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3Mit tiefem #cftc tritt ba£ IPcuffcljc Jltaßajtn fein neuntes

£cbcn S j al; r an, unb gewiß mit fi-vatic unb Hoffnung, benn bte

tm ucrfToffcncn 3fa(jre abermals gcfHcgenc gal;! bei* Abonnenten läßt

ben JpcrauSgcbcr glauben, baß fetne 23cmülumgcn für i>(i& ^ntcreffe

bc£ ©artenroefenä attentfyaföen nacfyftd&räoottcn Beifall gefunben (jafcen.

3ebcr, ber fdjon Ac(m(idjc£ unternommen ober batet btt§tiii§t mar,

wirb wtffen, mte fcfywcr cS l;äft, 3af;r fü* 3fr^ tö& &g$ gleiche

§acf; $u fdn-eiben, allein bieß ift audj nur möglid) 6ct einem 5ü<-"H

n>ctcf>eö jä^vttc^ fo oiel 9?cue£ bietet, unb in weldjem cS @efc$&ffö

feute unb ^Prioatlicbijaber gibt, bte mit ftcunbttd)et* guuorfommenljctt

baS Unternehmen 511 unterfingen fiteren. 2Betd;en £)anf bei* J£)erau&

gebet* gegen fofdjc 90?änncr empftnbet, ift i(;m unmögtidj tn Sorten

aufyufpredjcn , er muß Mclmcljr bcnfelbcn burd; Steigerung feinet

Eifert nnb baburd) $11 bctfmtigcn fucfycn , i>a$ er feine ©clcgenfyeit

t>or6ctgcf)cn läßt, t()re 2Bünfd)c nad) Gräften 51t erführen unb if;r

pcrfön(id)cö ^ntereffe ^u beförbern. 2Bcnn bte Empftnbungcn bc£

S)anfeö gegen freunbfid) geftnnte Männer kt einem füf)fcnbcn ©c;

miit(;c g(cid)fam natürliche folgen ftnb, fo werben fte aber bennod)

um fo mel;r gehoben, wenn auf anberer <&ätc Erfahrungen gemacht

werben muffen, wie bte uncigcnnüf?igfte
,

perfonlidjc Aufopferung für

i><x& %n tcreffc Anberer mit ber rof)cficn Brutalität unb mit bem

gerne inflcn Unbanfe bclotmt wirb. Unter folgen Umftänben

bleibt nur ber, freiließ fc(;r leibige &roft, ba$ aud) anberwärtö äfm?

Ud)c Erfahrungen gemadjt werben, nnb baß bte $ät mof)l niemals

fommen wirb, wo bte Erbe ba$ ^arabicä ift, btö fte fein fönntc,

wenn ntdjt fo otel Unfraut unter bem Seiten wäre, wenn e$ nicf;t

©nrtetijWflflnjin, 1856. 1



Sdjiangcn gäbe, meiere, an bei* SSruft eineö $0anberer$ erwärmt,

il)ic gehobenen Gräfte ba^u anwenbeten, ^um £o(me für feine pfiffe

Ü)n mit ii)vcn ©tftyäijnen ju oerwunben.

©c(;ören fotdrj>c Jper^emSergicßungen and) in t>a$ Vorwort etneö

neuen ^(H'gangcö oon einer gcitfdjrift, btc in ber für foldjc Unter?

ncf;mungcn gewiß fef;r ungünfh'gen gett, in bem unfKt'(fd;mangeren

%afyvc 1848 begonnen, tro£ aller 2Öirren fid) in Äurjem fo wt
©önner erwarb, t>a$ Ü)v 35efre^en gefiebert war, gehören ftc oor bau

ftorum ber Dcffentficfyfcit , muffen fie and) betten oor klugen gefMt

werben, gegen meiere ber Jpcrau^geber nur ©cfüf)le beö S)anfe$,

ber ßiefce unb Jpod)adjtung äußern fott? — <S'o fann man

fragen, fo wirb man fragen, unb fo muß auefy ber jperauggeber

fid) fclbfl: fragen. Sic Antwort fann unb wirb freiltd) and) oer*

fd)icbcn auffalten, allein wenn man ben ©tanbpunft unb ba£ gan^c

33efrrcben be£ jperauggcber£ unpartcüfcf) in£ iluge faßt, wenn man

bebenft, baß ein fofdje»? Vorwort eine £tnrebc an ben ScferfrctS ifl,

in wetdjer man ten dlndbüd auf bie Vergangenheit unb tk Vorfä^e

für bte gufunft offen barlegt, fo muß bie Antwort gewiß bejal;enb

auffallen. Sollte c6 einem $tutor bloS öef^a^ct fcm hu faöcn * weil

3ftr mir greube mad)t, mtt id) Grud) 311 lieb auf ber betretenen

Vafm weiter fahren! Sollte er nid)t and) ba& 9\cd)t l;abcn $u $it

gen, baß and) ber fdjmäl;fidjfte Unbanf ber oon it;m VcgünfHgten

ntdjt im «Stanbe ift, fein Vertrauen gegen anbete ^u fd)Wäd)en?

®i\m$, biüia, 3)cnfenbc werben biefen ©runbfafc anerkennen unb wer?

ben mit mir bie ©emeinlmt unb ben Unbanf ocrad)tem gort

beßl;afb mit trüben ©ebanfen, e$ winfen ja nodj tnefe freunb(td)c

©eftcfytcr, ifmen alfo entgegen. (£ud> ocreljrte Sefer unb fdjone 2ct

ferinnen, tk %l)v mir burdj bie unfdjulbigcn Vlumen »erwanbt, dnd)

buk id) and) für ba$ neuangetretene %af)v meine Spant entgegen,

fd)tagt ein, fü(;lt burd) ben beutfd;cn 2)rucf berfelben ben Sauf, ben

id) &nd) fd^ulbc, fdjenft 9?ad)ftd)t, wo meine Gräfte nid;t auörcidjen,

bleibt gewogen bem SScrfe, ba$ id) mit Qkbc begonnen, bamit t$ {id)

nod) länger feineö 3)afcm$ freuen mbge, eines 2)afein3, ba$ nur bem

Stenfle ber nie atternben ©ottin glora gewibmet ifl, in beren







rctncm &cmpcl tymftev unb ©fäufctge ftd; brüber(td) btc Jpanb reichen«

3n btcfcr froren Hoffnung füf)Ct ftcfj (imtgfi v>cr6unbcn

ber ^mutagener.

Philesia buxifolia.

2tuö bem graujöftfcbeti »on £m-n 51. Sfttecfe.

(gKit 9J66irbunG.)

äftit *Kccfyt munbert man fteft, baß ein fo ttebtic^er Straud), meldjer

fcf)on lange r>or bem @nbe beö I8ten Safyrfyunbettö befannt mar, etft in ben

legten 3al)ten eingeführt ttmyfce. Dbgleid? r>on ßommerfon *), welker

«£>rn. 23ougainttille in ben Sagten 1766— 1769 auf feiner Dteife um Die

äßelt alö 23otanifer begleitete, an ben Ufern ber 9J?agetlanftrafe (54°

füblicfcer 33reite) entbetft, unb »on Suffieu in fein Ijerrlicbeö Ußerf über

bte Genera aufgenommen, fam biefe
s
-]3flanje boc& (u>ie fcfyon bemerft)

erft in ber legten 3 e 't t>urc^ bie Sfyätigfeit unb baö bemunberungömürs

bige Streben be$ ^rn. Sobb, ©ammler ber 4?rn. leitet), naefc (Suropa.

(Sie fcfyeint auf einem jiemlid) auögebefynten Sanbftricb »orjufommen; fo

mürbe fte balb nad) (Sommerfonö (Sntbecfung auefy Don SBanfö unb

Solanber bei ßoofö erfter SBeltumfeglung in ben Sauren 1768—1771

in ber @oobsSucce6s95ai), unb fpäter »on Derfc^iebenen Staturforfeiern

unb Seefahrern ber Submeftfüfte Sübamerifa'3 entlang bis Sfyiloe unb

felbft 9ialt)tt>ia gefuuben.

SSribgeö berietet, ba$ fiel? biefer Strand) im 9J?arf$lanb im &$aU
ten ber Aleise (fpantfd? : Alerze; englifcfy: Alerse-tree; Libocedrus

tetragona @n bitter) auf bem ©ipfel ber (Sor bitteren in ber ©egenb

won SBalbioia oorftnbct. 33ei ber s4$ftanjenau6fieHung in (£l)i3micf im

3uni 1853 jog er (in ber 23lütt)e aufgestellt) alle 23licfe auf fid), unb

feine SSorjüge mürben »on allen 23efud)ern einftimmig anerfannt.

Ungefähr um biefelbe Seit fonnte man U)n aud? in ben ©emäd)$s

pufern be3 £rn. 53erfcbaffelt in @enf blühen fefyen, melier (mie mir

faum ju ermähnen brausen) ftd) beftrebte, benfelben ju t>ermef)ren, um
il)n möglicfyft balb an ftreunbe fdjimer unb guter *]3flanjen t>erabreid)en

ju fönnen.

*) (Sommevfon ftavfc 5 3«{>ve fpäfev auf bev 3nfet Souvfcon (1774),

1
*



2)er £efer werfe einen Blicf anf bie fdjöne Slbbifbung, wcld)e nad)

einem (Jremplar beS «£jertn 53erfd)affett ausgeführt würbe, unb er wirb

uns eine 33efd)reibung t>cö ^abituS unb eine Slnvreifttng biefeS <Straud)eS

erlaffen.

3)iefer ©traud) ift bie einige SvecieS bcS ©enuS, nnb bn er bis?

f)er Wenig befannt war, fo würben il)tn von öerfdjtebenen <Sd)riftfte((ern

Wiberfvrcrfjenbc Sigenfct/aften sugcfdjrieben.

6traud) ober Jpalbftaube, oufrec^r, fel)r buftf;ig, in (einer «£>rimau)

3 btö 4 gu& IjOCf).

3)ie blüfyenben (Jremvfare, Welche wir vor und fyaben, wcrf;feln von

4 3oll btö 1 % guß £öf)e, unb [inb fefjr aftreicfy. 2)ie tiefte fmD alter?

nirenb, bie größeren berfelben, wie audj ber @rengrf; unterhalb nacft,

ctylinbrifd?, voll brauner, Ian$ettförmig;gefcr;UVüter Ä'noten; fantig, grün,

ftcffenweife fcfyuvvig. 2)ie Blätter alternirenb, je nad? bem ^nbivibuum

von l— I
lk ßoü £änge; geftielt, fd)mau=länglid?t, (eberartig, auSbauernb,

(ebernervig, unbebaart, sugefßifct, auf ber untern «Seite bläuticr^grün,

am 9tanb umgebogen. 2)ie Blattftiele finb fuq, oben gegliebert, unb

nad) bem Slbfalt beS SaubS auSbauernb. 2)ie Blumenftiele fefyr furj,

givfelftänbig. Sin ber BaftS ber Blitiljett 2)etfblätter.

Blumen einjelnftefjenb, überfyängenb, groß; Geld) ungefähr 3A 2>oU

lang, gebitbet von 3 längltct/ten abgeftumvften, Pad)jiegelförmig überein*

anberliegenben
, feftanliegenben, concaoen, bürrcn Geißblättern. Gtoroüe

2 bis 2 !A Soll lang, gerabc, glockenförmig, gebilbet »ort 3 länglicbts

verfel)rt*eiförmigen, gefvifcten, gleichförmigen, concaven, unten jufammens

geworfenen (burcb 5luStroa*nen geaberten) Blumenblättern von Vrad)ts

»oller rofenrotfyer garbe. 3ebeS Blumenblatt l)at auf ber innern Seite

unten eine 3)rüfe ober ein 9Jeftarium von länglid;ter, flad;er unb rauher

gorm; bie ©taubfäoen gelten vom gufj ber Blumenblätter aus ; biß utr

5)Jitte ftnb fte von einer aus jufammengemacfcfenen gäben gebiloeten

Jfiöljre umfcbloffen; bann frei, gleichförmig, etwas füqer als bie Blumen*

blätter; Sinteren gerabe, verfefyrtspfeilförmig. Drarium flein, ovals

breietfig, einfäcfyerig, mit 3 feftgeWad)fenen, furzen ^lacenten, wovon jebeS

mehrere Sieben trägt (eS ift ju bebauern, bafj £err £oofer biefe wefent*

liefen Drgane nid)t näfyer betrieben l)at). ©riffel etwa« länger als

bie ©taubfäben unb $iemlid? ftarf. ©tigma mit flauem Govf unb 3

jurücfgebogenen Savven. Beere eiförmig bis fugelrunD, mit einer 6vifce

unb einem raupen «£)äutd)en verfemen, WelcfyeS Görncfyen in größerer §ln=

jal)l umfepeßt.



Sfejemgen v33otanifer, weldje weitere 23eric(?te über tiefet ©euue

»ftnfcfjMiv fünnen bae Veg-etable Kingdorn naitfcfylagen, unb befonbere

empfehlen wir Den auöflejeic&neten 2lrtifel Deö Jperrn «£>oofer jun. in

feiner foerrlicfoen Flora antaretica, welchen wir feiner 2luebel)nung We;

gen niefct mitteilen ju Formen fefyr bebattern. £ier nur foviel Daraue :

„33ei 58etgfeictiun§ Der ©enera Lapageria unb Callixene jeigt ftd), baß

bae erftere (Hernie ein fo naljer 53erwanbter ber Philesia ift, ba$ il)x

l>a& iNecf-t, ein eigene« ©enue j« bilDen , beftritten werben rennte, unb

Da{i bie l)auptfactylicbften UnterfcfyeiDungemerfmale jwifc&en ben genannten

(Gattungen in folgenDen (Sigenfcfyaften ber Lapageria beftefyen : 3)ie

SlütfyenDecfe in beinahe gleiche ZfytiU gctljeilt; Dae stigma betulicher

breilappig, bie 33eere länglic&t, bie tiefte ranfenb; Sftettfen unregelmäßig.

Sltlc biefe tDierfmale jiet)en Diefee ©ernte nieljr ale Callixene unb Phi-

lesia in bie Familie ber Smilaceen herein.«

Callixene Dagegen ift mit 9ied)t Den Asparageen (s. Liliaceen)

jugetijeilt, unD Philesia gehört, wie fcfyon betuerft, einer eigenen, flet*

nen, t)inreitfjenD abgefonDerten unb von .£jrn. Sinblet; eingeführten S^ s

tnilie an.

©ultttr.

3n mehreren ^egenben (Snglanbe, unter anberen in Der @raffd)aft

(Steter, jeigt fut Die Philesia buxifolia gartj acclimatiftrt, unb auf Dem

(kontinent, wo Die Temperatur gewöhnltcp troefener unD fälter ift, Wirb

fie, wegen ber geringeren Entfernung vom Sleguator im SSergleid) 31t

ihrem ^aterlanbe, auch niefct mel)r Umftänbe machen.

Üötan pflanze fie oorjüglicfy in ©ebenen mit ^aibeerbe, beren

£)auptfchmutf fie alebaun fein wirb , atfwo fie Dann ebenfo bebanbelt

WirD wie bie Cedum, Kalmia, Andromeda etc.

3f)re Blumen werben jebocfy bei biefer 33el)anblttng faum einige

(Zentimeter lang werben.

$ie Vermehrung gefchieht bureb Sterflinge ober Slbfenfer.

Sandersonia auranüaea (Hooker).

2ßir fügen auf ber heutigen 3?upfertafcl . bie 2lbbUbung ber im

(Septemberheft vorigen 3ahr,gange fct)oit angeführten Sandersonia aurau-

tiaca bei. 23ilb 1 a ber abgefcrjnittene 23tüthenftengel, 93i(b l b bie

SBurjelmoUe.



$>ie J?notle Wirb naü) bem 2lbfterben beö Stengels trocfen aufbe-

wafyrt, am beften auf einem «£jinterbrett beö gemäßigten 2ßarml)aufe6.

3m grül)ial)r wirb fte in feljr fanbifle , mit Äafenerbc gemixte ^)eiDe*

ober Sauberbe umgefefct, in einem 2ßarmbeete angetrieben unb SlnfangS

ganz wenig, bei »orgerürftem 2ßac(;3tf)um etwaö mel)r begoffen. 2ßenn

ftd) bie 2Mütf)en ju entwicfeln anfangen, fann man fte in'ö äöarmljauö

ober aud) an'd Sanfter eines fonnigen 3iwroerö ftellen. 9?ad) ber S3lütf>e,

wenn bie Stätter anfangen gelb ju werben, läfjt man mit bem ©egiefkn

nad) unb ftellt eö ganz ein, wenn ber Stengel trorfen 'ju werben ans

fängt. (Sin fonniger ©tanbort ift wäljrenb be$ Slbtrorfnenö be6 ©ten«

gelS unb beö bamit tterbunbenen Sluöreifenö ber Knolle fefyr zuträglid).

ikrmeljrt wirb fte burcf; ©amen, welcher in fanbiger Saub; ober fittte*

erbe in einem mäßigen Sßarmbeet feljr gut feimt, ober burc^ 3^^eitung

ber ^notfe, wenn biefelbe mehrere Sriebfproffen seigt.

IDragramm tor JMumen- untr J)Jlan3£t^U0|WUmg

<&avteni>au<?8evehx& in 3Raiu$,
am 25. — 30. Styrtl 1856.

1) 2)ie Eröffnung ber Sluöfteflung ift auf Freitag ben 25. Styril

1856 beS ^orgenö 1 1 Ityx unb ber Scfylup auf TOtwoct; txn 30. Slpril

2lbenbö 7 \\\)x feftgefefct.

2) 2)er (£intrittöprei$ beträgt 12 ifreujer für bie Werfen, Vereins*

Sftitglieber genießen für ifyte 9)erfon freien eintritt. @lei#eö Stecht l)aben

bieienigen, welche pflanzen, Lobelie, $läne k. jur SluSfiellung einge*

fenbet.

3) (So ift jeber of)ne 2lu6nafyme befugt, 23(umen, pflanzen, ©arten*

Snftrumente, ©artenderjierungen, 23afen, hobelte, $läne zu ©arten*

anlagen ic. jur SluSfteUung einzufenben.

4) Sie (Sinfenber ftnb erfuc^t, bie aur 2lu6ftetlung beftimmten

©egenftänbe bis längftenS 2)onnerftag ben 24. 2Ipril einzuliefern, bie*

fetben beutlid) zu bezeichnen unb jeber ©enbung ein genaues 2Serzeicr;nifj

berfelben beizufügen.

Slumenbouquete, ©artentnftrumente, Lobelie, ©artenptäneK. treffen

noct; am 25. Slprit beö Vormittags rechtzeitig ein. «Später eingefenbete

©egenftänbe werben &\vax, fo oiel cS ber 9iaum gemattet, noct; aufgehellt,

fmb aber yon ber ßoneurrenz um bie Streife auSgefdjloffen.

5) 2lm l. 9Rai l)aben bie (Sinfenber fämmtlict>e aufgeteilte ©egen-

ftänbe in bem SluSfteflungStocale abzuholen.



6) 2)er ©artenbau^erein übernimmt u>on auömärtö einjufenbenben

©egenftänben bie £ranöportfoften l)ierl)er unb jurücf.

7) Sei 3ufprec$ung Der greife tft befonberd 9iücffid)t auf ge*

fd)m arfüolle 5luf ftel lung, Äulturöoll f ommenl)ei t, Stützen;

fülle, 9ienl)eit unb blumifti f et? en 2l>ertl) ju nehmen. »

8) $ür biefe Sluöftellung ftnb fotgenbe greife auögefefct, roelcfye

üon ben ba$u ernannten Ferren *)3reiöricl)tern juerfannt werben:

®er 2ttain$cr $rauen»rci$, foroie baö Slccefftt, auö wertvollen ©cgens

ftänben beftefyenb. 3)er fcfcönften ©amlung »on 95 o f e n in

topfen in minbeftenö

24 Porten Roses remontantes.

24 » ,, bourbon.

12 „ „ thea unb 8 mousseuses.

I. ^reiS 80 fl. 2)er fetponft aufgeftetlten ©ruppe yon minbeftenö

36 ©pecieö blü&enbet ^flanjen. (Srfteö «cceffH: 40 fl.;

SWetteö Sic cef fit: 30 fl.

II» «Prei6 60 fl. 2)ei fcfyönften «Sammlung Azalea indica in miris

beftenö 50 gürten. Slcceffit: 30 fl.

III. «preis 40 fl. 2)er fc^önften ©ammfung @ am eilten in min;

beftenö 25 ©orten. 2lcceffit: 20 fl.

IV. «preiS 40 fl. 3)er fcfyonften ©ammlung r>on Rhododendron arbo-

reum unb £ubriben in minbeftenö 20 ©orten. Slcceffit: 20 fl.

V. ^JmS 25 fl.
(Heine gotbene SRebatfle.) 2)er gefc^macfvollft aufgc;

{.elften ©ruppe eineö £iebl;aberö mit minbeftenö 20 verfct;iebenen

©pecieö. Slcceffit: 15 fl. (grofje filberne 9)?ebaille.)

VI. «Preiö 25 fl. £>er fd&önften ©ammlung Primula acaulis flore pleno

in minbeftenö 6 ©orten, Slurifeln unb Viola altai'ca ictx in min*

beftenö 24 ©orten. Stcceffit: 15 fl.

VII. «preis. 20 fl. 2)er fünften ©ammlung Zinerarien in minbe-

flenö 30 ©orten. SIcceffit: 10 fl.

VIII. & IX. «prei§
f

jeber 10 fl» 3"* freien Verfügung ber Ferren

$reiöricr/tcr.

9) 2)er 5te ^reid fann nur einem nurflicfyen aftit>en $ercinömitgliebe

3U Sljeil roerDen.

10) (So ftefjt jebem Sluöftetler frei, für bie ^uerfannten greife, ftatt

einem 2ßertl) üon fl. 10 eine grofe filberne s)JtebaiUe, unb ftatt einem

äßertl) »on f.. 5 bie flehte ftlbeme 9J?ebaiüe ju nehmen.

11) 2)ie ^flanjen, .ueld&e jur (Soncurrenj für bie ausgefegten greife

befttmmt find , muffen genau mit tarnen üerfefyen fein.



8

12) diejenigen s4$ffanjen, »eld)e bereite gefrönt, (int) »on ber (Sons

currenj um bie folgenben greife auggefcfcloffen.

13) deiner ber fetten Preisrichter fann um irgenb einen ber in

biefem Programme aufgefegten greife coneurriren.

14) 9J?it tiefer SluSftelfung folt lieber eine 93(umetu 4ikrloofung »er*

bunben »erben, worüber t>a$ 9Ul)ere fpäter befannt gemalt »irb.

fflaini im Oftober 1855.

®er &etwaUuttß*vat$.

Utbtv trie fltaranlrmtngtti tor |I)flan3m.

SBom £?evau§3e&er.

2luf bie ©efafor I;in, für IjerauSforbernb angefeljen ju »erben, »enn

ic() eö »age, alö ©tümper Bannern »om gadje, eigentlichen Prägern

Der Sßiffenfc&aft gegenüber, mit 2lnftcljten aufzutreten, »eldje il;rett S3e=

fyauptungen gerabe entgegenftefjen
, fo füljle i# mi<$ bennoef) »eranlafjt,

meine, für mief; atö Ueberjeugung feftftefyenbe 5lnfi#ten fjieburd? öffent;

lid? »orjutragen, um entn>eber biefelben su einiger ©eltung ju bringen,

ober eines 55effern belehrt 511 »erben. 2)ie grage betrifft bie 33 er ans

berung ber *ßflanjen burd) bie (Sultur.

DZic^tö ift vielen gelehrten 23otanifern ein größerer ©reuel, alö bie

butefc^unft herbeigeführten Seränberungen in ben ^flanjengebilben, unb

eö ift auefy nicfyt §u »er»unbern, beim faum fyaben fte mit unenblicöet

s)Jltyt ein ©»ftern, eine Samilieneintljeilung u. bgt. entworfen, bie auf

befonbere, bem gewöhnlichen Sluge manchmal ganj entgefyenbe i?enn$eict)en

gebaut ift, fo fommt ifynen eine ^flanje ^or Slugcn, »elc^e »ergebene

Äennjeidjen trägt, naef) »eichen fte balb l)iet>er, balb borten eingeteilt

»erben foll. tiefer Umftanb nötigt fte öfters, »egen folct)er SSerfäie*

beizeiten eine neue 6'intl)eilung ober boct; »enigftenS eine neue 2lbtl)eü

lung ju machen, unb naetybem t)k$ gef#el)en, erfahren fte, t>a$ bie

^flanje ein fünftlia)eö ^robttft, ein 33aftarb s»eier »er»anbter Slrten

ift, »elcfyer »erfefciebene i?ennjei$en unb Gigenfdjaften beiber elterlichen

2lrten in ft# »ereinigt. 60 et»aö ift ärgerlich, ja um fo ärgerlicher,

»enn bie ©a$e nid)t fogleicfc entbeeft »irb, fonbem fiel) »eiter »erbreitet,

unb alfo neue 3trtl)ümer »eranlaffen fann. 2lu$ biefem ©runbe »er-

bammen ftrenge 95otanifer alte Saftarbe auö tm botanifäen ©arten

unb »ollen nur gan$ feftftefyenbe ©attungen unb Sitten benfelben ein*

»erleibt »iffen. 3)ie£ mag nun für t>k ?iufred)tl)altung ber Drbnung
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im ©arten unb im befieljenben ©vftem rec^t angeneljin unb bequem fein,

ob eö aber für bie 3)auer eingehalten werben fann, bat ift eine anbere

grage, benn wenn ftcf> aueb alle Votanifer ber 2ße(t bagegeu ftrauben,

fo werben ftcb bie verriebenen lanbwirtf)fibaftlicben unb gärtnerifeben

3üc$ter bennod) niebt abgalten laffen, iljre Verfucbe fortjufe^en unb bie

9iefultate berfelben mitjutljeilen, mäfjrenb ber ^anbelögeift Durcf) bie

Verbreitung berfelben üftufcen ju jiefyen fud)t.

Unterfucfct man ben ©treit beiber £l)eile genauer, fo wirb man

finben, bafj ber 23otanifer, obgleich er auf bm oberflächlichen Vlicf als

eigenfücbtig unb gewalttätig erfcfjeint, bennoeb befebeibener ift, alö fein

©egner, ber 'ßraftifer, benn er »erlangt ja weiter nichts, als bafj ba$

Veftel)enbe ermatten werben foll, er begnügt ftcb mit bem Vorljanbcnen,

fo weit eö fein ©tubium anbelangt, wäljrenb ber *praftifer ungenügfam

ift unb bleibt, unb wenn er bie ©ebilbe gewaltfamer @inmifd)ung in bie

fd)affenbe 9ktur in ununterbrochener 2Äeif)e ftcb folgen ftel}t. Von biefem,

icb möchte fagen, moralifct?en ©tanbpunfte auö, ftefyt ber SBotanifer aU
gerechtfertigt, als berörftere im Stange Da, wie aber, wenn man

ißeibe niebt als *}3erfonen, fonbem als Präger ifyreS $ati)e$ betrachtet,

wenn man alfo fagt: 2)ie Sßiffenfc^aft unb bie
s4$rarjS?— Von biefem

©eftebtspunfte auö Wirb Die 2öiffenfcf;aft einige ©tufen von, iljrem Sfyrone

fyerabfteigen muffen, Denn eS fällt vor allen fingen Die3eü aus aller

9ied)nung. 3)ie ^raris ejiftirte offenbar vor ber äßiffenfdpaft, I;at alfo

t>a$ (Srftge bur törecf>t. Dieß ift febon etwas, allein man finbet no>1)

viel mel)r, wenn man bie ©acte noeb genauer verfolgt, äßollte man

annehmen, bie gan$e Pflanzenwelt l;ätte von ber «Schöpfung an uns

t»eränbert beftanben, fo Ware eS aüerbingS etwas reebt ©cbbneS um
bie Sßiffenfcbaft gewefen, bie baS SBeftefyenbe unterfuebt unb nacb Familien

georbnet l)ätte, allein bie grage: waS würbe eS uü^en?— fann nid;t

als ungerechtfertigt erfebeinen. ©ans anberS »erhält eS ftd; mit ber

oratio ; tiefe §at tk gäfyigfeiten ber ^Pfian^en, bureb Kultur ftd? $u

»eränbern, bejieljungSWeife ftc^> $u verbeffern, fd)on entbeeft unb nutzbar

gemacht, el)e an eine botanifdje UBijTenfdjaft jU benfen war, fie l)at alfo

fd)on vor ber äßiffenfcbaft etwas 2Bi#tigeS geleiftet. ©Väter, als bie

2Biffenfd?aft entftanb, Genügte bie $rariS biefelbe, um mit meljr ©idjer*

l)eit bei il)ren Verfucben ju verfahren. Slitf biefe äßeife würbe bie 3öiffen=

fcfyaft bie Wienerin ber *}}raris unb wirb eS aueb bleiben, benn baS

2lnfel)en ber 2ßiffenfd)aft müfjte notl;wenbig balb abnehmen, wenn fie

feinen vraftifeben 9?ufcen leiften, fonDem bloS als trocfeneS Gh^eugs

nip geiftiger Slnftrengungen Dafiel)en würbe.

2>ie äßaf)t wirb wol){ für 9?ieraanD fcf)Wer fein, ob eS ilnn lieber
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wäre, angeftaunt ober l)oct) verehrt 31t werben?— Slnfiaunen

müfjte man alferbingö. ben benfenbcn ©eift, ber eö in ber 93otanif,

alö 2Biffenf#aft, auf eine Ijolje (Stufe bringt, allein f)oci)verel)rt

wirb ber werben, ber burd) feine ©tubien auct) vraftifd)en duften

hervorruft. 3d) wollte wetten, bafj fein einiger beseitigen ©elefyrten,

welche mit fo firengen SBorten gegen bie (Sntfteltung ber Statur,

wie fie bie ^robufte fünftlicber (Sultur nennen, biefe gegen ben Urju;

ftanb ber *ßftonjenfctwpfung verlaufenen würbe, benn eö gel)ört ge^

rabe fein befonbereö i'ecfermaul baju, wenn man bie verfeinerten *]3ros

bufte ber ©artenfunft wofylfdwiecfenber finbet, als (Sicfyelns unb Sßilbs

wur^elnfoft.

9?ad? biefen verriebenen Charterungen mochte wofyl einleuchten, bafj

bie ftrengen ©elefyrten Unrecht fyaben, wenn fie bie allgemeinen gort*

fd)rittöbeftrebungen i^ren *)3arteirücfficJ)ten untergeorbnet ober gar ganj

befeitigt Wiffen mochten, e$ ift aber nod) ein viel Wichtigerer $unft ju

erwähnen übrig, im fie ni$t unterbrütfen f{muten, wenn il)nen aud)

bie l)öcbfte Wlatyt ber @rbe gegeben würbe. 3)ief ift bie Neigung ber

fdjaffenben 9?atur felbft, Welche, obgleich unenblicty biegfam, aber bennod)

unaufl)altfam einer immerwäfyrenben 33eränberung unb SServotlfommnung

entgegengeht , wie wir an ben verfeinerten Ueberreften ber urweltlidjen

Pflanzenwelt unb an ber gegenwärtigen fo beutlicfy fefyen. Sßenn nun

bie 9iatur felbft fo »erfährt, fo fann eö unmöglich Unrecht fein, wenn

ber Sftenfct; bie Slnbeutungen unb Vorgänge ber 9?atur belaufet unb

bie gortfcfyrittövrocebur ju beförbern fucbt.

Verfolgen wir bie Sieränberungen ber ^flanjen, wie fte in ber freien

9?atur vorfommen, fo werben wir finben, baj* foldje juerft burd? SofaU

veränberungen :c. hervorgerufen werben. 3)iefe 93eränberungen verfallen

im Allgemeinen in jwei Abteilungen, in momentane unb in fonftante.

Momentane Veränberungen ftnb folc^e, welche burd) Sofalveränberung

entfielen, welche aber Wieber in ben früheren Suftanb jurücffe^ren, Wenn

bie Sofalveränberung auct) rütfwärtS geführt Wirb, ^onftante 23eräns

berungeu bagegen finb fotdje, welche, wenn einmal eingetreten, ni$t

wieber jurütffefyren. Momentane 23eränberung fommt meljr bä fct)on

vortyanbenen ©jemvlaren vor, bei welken ein anbereö Ältma objer anberer

95oben einwirft; fonftante bagegen mefyr burd? ©amenbilbung unb

Auöfaat. 93Iül)t nämlid? eine ^flanje unter veränberten äkrtyältniffen

unb trägt fruchtbaren ©amen, fo tfyeilt ftcfy ber (Sinflup biefer veränberten

Verljältniffe leicfyt ben ©amen mit, aus welchem atöbann ^flanjen ent*

ftel)en, welche bie Abweichungen von ber SJiutterforte, bie burd) bie ver*

änberten Umftänbe herbeigeführt werben, in einem weit J)6l)eren ©rabe
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an ftd) tragen, als wenn t>ie ^flanjen felbft auö it)rem vorherigen IjeU

matl)lid)en ©tanborte in feie neuen $erl)ältniffe verfemt würben. 3 e *ftt

eine ^flanjengattmig eine befonbere Neigung, unter oeränberten $ers

fyältniffen von ifyrem früheren $i)puö abjutt»k§«i , fo wirb fid? bieß bei

jeber neuen ©eneration wieberfyolen, bi6 ein gewiffer (Stanbpunft erreicht

ift. Diefer (Stanbpunft fann fo feft werben, bafj er ftd; in 3ufunft bei*

nal;e unter allen Umfiänben gteid; bleibt, n>ie folctyeö an unfern ©e;

treibearten ju fel;en ift, Welche fict? nirgenbS, wo fte überhaupt angebaut

werben tonnen, fo r-eranbern, bafj man bie Slrt nid)t fogleid? lieber

erfennen würbe, obgleich fle offenbar ßulturprobufte ber Vorzeit ftnb,

benn fonjt mußten fie nocb, irgenbwo auf ber (£rbe U)ilb wacfjfenb gefunben

werben. (Sin weiterer SeweiG-, baf} fie (£ulturprobufte ftnD, ift ber, bafj

fie aucr; nirgenbö ftcb, felbft fortpflanzen, fonbem, wenn fie ftd) felbft

übertaffen bleiben, in furzer 3"* Wieber verloren get;en. Setjterer Um«

ftanb ift ein grofjer £roft für ftrenge 23otanifer, benn fte erhalten baburcf;

tm\ Söeweiö, bafj bie Statur ftd; jwar sJ0iand;e$ gefallen, fiel; aber ntdjt

gänzlid) umänbern täfjt, bafj alfo aud; bie ©pfteme nidjt aufgehoben

werben fönnen.

23et ben Ukränberungen ber pflanzen ftnb ferner nod; jWei (Srfcf/einuns

gen ju bemerfen, bie für Sutturoetfucfce von groper äBid;tigfeit ftnb, nämlich

inbivibuelle 23eränberung, uub foldbe, welche bie gange Sit t be*

trifft. Seber aufmetffame *|3flanzcnzüd;ter wirb finben, rafj bei einer Sluöfaat

nidjt immer alle ©ämlinge gleich finb, bafj I;aufig einzelne entweber zu il)rem

&ortl;eil ober ju if)rem 9Zad;t(;eil von ber 9Jiutterforte abweisen. Serben

bie abweidjenben (Sjemplare befonberö erlogen unb ber barauS gewonnene

©amen wiebet angepflanzt, fo ift eö fel)t oft ber galt, bafj bie im einjeU

wen Snbioibuum gezeigte 2lbweid;ung fiel; bei wieberf)olteu SluSfaateu

immer ftärfer jeigt unb ftd; biefe Neigung zulegt fo vermehrt, bafj fte

ftd) auf bie ganze 3üd;tung erftrerft. 2lufjer biefer inbivibuellen Skr*

änberung fommt eö aud; vor, bafj unter befonberen Umftänben ganze

SluSfaaten mel;r ober minber gleichförmig fict? veränbem.- 3n biefem gälte

liegt bie Neigung ober $äf)igfeit nj^ t |n §m einzelnen Snbivibuum,

fonbem in ber 2lrt felbft. Slbweidjungen, welche burd; ftufenweife
sJtei^en*

folge inbivibuelter SSeränberung entftanben ftnb, werben ftetS Diel fotts

ftanter fein, als fold;e, welcfce in rafcf)en @d)ritten bie ganze 5lrt

betroffen fyat.

$liti)t alle ^Pftanzenarten beftfcen bie gäl;igfeit, unter veränbetten

33erl)ältniffen ftd; aud) zu veranbern, \a e$ gibt fel)t viele, welche ftrenge

an il)rem ganzen sißefen feftljalten, fte mögen gebaut werben, wo fte wollen,

verftel;t ftd? von felbft, foweit flimatifc^e ä$erl;ältniffe ni4>t gerabeju il;rer
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ßuttur fyinbertidb ftnb. Sliibetetfeitd gibt e3 aber auct) wieber ^flan^ens

orten, welcfre fo fet)r an i()re natürliche ©tanborte gebuuben ftnb, bafj

jie ben s«!lnbauv>erfucben an anberen Orten gänjlict) Srofc bieten. <5olcf)e

ftnb gan$ natürlich am roenigften Veränberuugen auögefefct.

9J?erfwürbig ift bie SBerfctyiebenljeit, wie \itf) bie Veränberungen an

ben »ergebenen ^ftonjenarten äupern. 23et manchen betrifft fte bie ganje

$fianje, bei manchen aber bloö einen einzelnen S&eil berfelben. 23ei ber

einen 2lrt v-erbicft ftd; bie Sßur^et ober Knolle, bei ber anbern ber ©tamm

ober ©tengel, lieber bei einer anbern tk 33tütt)e, bie grud;t ober bie

©amen. 3a fogar t)k eftemifc^c Sefc&affenljett ber ganzen ^flanje ober

einzelner Steile berfelben wirb ofterö burd) bie (Suttur fceränbert, benn

manche 2Burjelgewac&fe, meiere in witbem Suftanbe unangenehm unb

fd)arf, \a fetbft giftig ftnb, werben burd; bie Gultur fafttg, wol)lfcf;mecfenb,

unfdHiblicr; unb fogar $uträgtid).

$)te auffallenbfieu Verärgerungen fef)en Wir an unfern ©artenges

Warfen, $. 35. an ber 9M)rrübe, bereu 9)iutterforte eine weiße, bünne,

fyartfaferige SBur^el i)at, welcfce buret; bie Kultur in eine prächtig gelbe,

Dirfe, faftige, woljlfdjmetfenb fuße Diübe »eränbert würbe; an bem ftofy*

rabi, beffen ©tamm eine faftige, fugelförmige 2lnfcr>weltung erhielt; an

bem 33lumenfol)(, beffen ^Inmenfno^n fict; fo $at)freicf; vermehrt fyaben,

bafj fte eine fefte $?affe bilben; au unfern ftol)U unb ©alatarten, bereu

Blatter fid? in einem feften Äopf anhäufen. 3)iefe @ewäct>fe würben fo

»eränbert, bafi (Siner, ber nicfyt gerabe ein s45flansenfitnt>iöer ift, öfters

faum glauben würbe, ba$ bk wilbmadjfenbe sJJ?utterforte unb baö (Julturs

probuft ein unb biefelbe 2lrt ift.

©otcfye Verärgerungen beftel)en ieboct) nid&t btoS in ber gorm, fon*

bern aun) in bem ©efd)macf, ict) erinnere f>ier nur an i)^n Wilben, für

ben SKenfcfeen ungenießbaren ^oljapfel, gegenüber unfern föftlic^en, burd)

(Sultur entftanbenen £afeläipfeln.

©ine wettere Veränberung beftel)t auet; noct) in ber »eränberten 0ieif=

jeit. Sei manchen Varietäten tritt folcfye früher, bei manchen fpäter ein,

bei manchen erft fpäter burd) baö Sagern, wie t>k$ bei feljr bieten Dbft*

arten ber galt ift. JDurd) ein Verfrütjen ber 9ieif$eit einer ^ftanje ober

grud)t ift nierjt nur für bie ©egenb, in Wetter bie vorherige 5Irt gebaut

wirb, ein neuer ©enu§ erwacfyfen, fonbern e$ gewährt noct) ben beben«

tenberen Vorteil, ba$ fte aud) in anberen ©egenben gebaut werben

fann, in welcher bie ©ommerjeit ju htrj ift, um bie fpäter reifenben

Wirten pflanzen ju formen.

Unenbltd) r-ielfältiger als bei t>cn 9?ufcgewäc£>fen ift bie Veränberung

buret) Kultur bei Hn 3iergewäct/fen. £ier jeigt ftd; jwar bie 9?atur
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felbfi fel)t gefällig gegen ben Blumenfreunb, inbem fte bittet Dritter;

änberung feljr feiert Beränberungcn in ben SnbioiDuen nnb bureb, ©amen*

auSfaat entfielen läßt, nod) mct)r aber würbe, namentlich in ber neueren

3eitpcttot>e burd) menfd)lid)c3 (Sinwirfcn mittelft füufili#er Befruchtung

I)crvorgebrad)t. 2)iefe Beränberungcn bejfefyen fiel) balb auf bie ganje

*J3flan$e, balD nur auf einzelne Sljcile berfelben, balD werben von einer

fel)r großen ^flanjenart 3^^tge, balb von einer fleinen riefenartige

Varietäten, balb von großblüfyenbcn fleinblül)cnbe, nnb umgefeljrt, balb

von fyetlen bunfle, ober aud) gan$ anbere garben, balb von einfachen

Blütfyen gefüllte erlogen. Severe (Srfd)cinung ift für ben ftrengen Bo*

tanifer baö Slergfte, weil bie Organe meiftenö ganj veränbert, bie 3al)l

ber Blumenblätter vermehrt, bie ©taubfäben vermanbelt ober verbrängt

unb bamit alle ftyftematifdjen i?ennjei<ien verlört werben, befiljalb

nennt er eS aud; eine unnatürliche Berunftaltung, wäfyrenb ber

©ärtner e$ eine Bereblung nennt, ©enau betrachtet l;at3ebervon

feinem @tanbpunfte auö Otedjt, allein eö entfielt immer wieber

bie Srage, waö verbient ben 23or$ug, bie troefene 2ßiffenfd)aft ober ber

vraftifdje 9?ufcen?

2)aö ©efültt werben entfielt auf verfcbjcbene 2ßeife, entWeber bleiben

alle ebleren Organe ber Blütf)e wie fte finb unb eö vermehrt fidb bloö

bie j$al)l ber Blumenblätter, ober eö verwanbeln fic^> einzelne ber ©taub*

fäben in Blumenblätter, wäl;renb bie anbern il)re ©eftalt unb gunftion

unveränbert behalten, ober eö geljen fämmtüdje ©taubfäDen in Blumen*

blätter über mit Beibehaltung be$ ^iftill£, ober es Wirb aucl; biefeö ver*

brängt ober in Blumenblätter verwanbelt. — JDaß eine fold)e gefüllte,

gän^ltd? auö Blumenblättern beftefyenbe Blütfje feinen ©amen bringt,

verftel)t fic^> von felbft, e<3 entfielt alfo fyier bie $rage, wie fann bie

Slrt erljalten bleiben? — 3luf vielfältige Sßeife, entweder ift eö eine au$:

bauernbe 2lrt, atöbann fann fte burd; Teilung, burd? ©teeflinge, burd)

pfropfen auf einfad? blüf)enbe (Sjemvlare vermehrt unb erhalten werbe«,

ober ift eö eine einjährige 8lrt, biefe ift freiließ nati) if)rem s

2lbfterben ver*

loren, altein ti finb Mittel befannt, fte auf« 9i
x

eue entftefjen ju laffen.

iDiefeß Mittel beftel;t barin, bafj man Diejenigen (Sremvlare mit einfachen,

alfo fruchtbaren Blütfycn , unter welchen bie gefüllten entftanben finb,

ju fernerer SRadjjuc&t verweubet, unb jwar unter Umftänben unb Be*

fyanblung, welche erfahrungsgemäß bem ©efülltwerben günftig ftnb.

3)urd) fortgefefcte Bcrfudje wirD man enblid; fold)e Barietäten gewinnen,

baß man mit ©icfcerfyeit auf eine größere ober Heinere 2ln$at;( gefüllter

öremvlare rechnen fann , wie bieß 3. B. bei Den (Jrfurttyer Scvfoyen*

judjtern ber galt ift, welche eö in biefer £unft fo weit gebraut l)aben



14

baß fte bafftr garantiren fönnen, wie r>ief -$rocente gefüllte (Jremplare

m$ einer gemiffen Portion ©amen entfpringen muffen.

Sßenu man im allgemeinen annehmen fann, baß bureb ba& ®e«
fülltwerben bie ©amenprobuftion verminbert wirb, fo ift biefj feineöwegd-

bei allen $flan$enarten ber gall, \a cd Wirb bei mannen biefelbe md)t

nur nicfjt »erminbert, fonbern fogar üermel)rt, wie bieg j. 93. bei ber

Ringelblume, Calendula officinalis , r-orfommt. 93ei ben @ompoftteen

namlicb, wo$u bie Ringelblume gehört, fommt cö in manchen SIrten v>or,

baß bie mit aungenformigem Blumenblatt t-erfeljenen Ranbblümdjen Weib*

liefen, unb bie ©cbeibenblümrben mann lieben ©efcbfecbtS ftnb, eö

fonnen alfo nur bie Ranbblümdjen Samen hervorbringen. 2>a8 ©efütlts

werben foleber 23Iumen entftefyt nun eben baburet), baß bie 3al)l ber

$ungenförmigen umblicken SBlüttjctjen unb alfo aueb, bie Organe jur ©a*
menbilbung ücrmeljrt werben.

(Sine ganj eigentl)ümlicbe (Srfcb,einung ift eö, ba$ 93(umen, »reiche

nur einen einigen Sag blühen, nieijt in gefüllten 3 llft«nb übergeben tollen,

wafyrenb il)re näcbjten Skrwanbten, welcbe mehrere Sage blüfyen, in

fc^onfter Jüdung öbrfänfan ftnb, j. 93. Callystegia, wät)renb eö noeb

nie gelungen ift, eine il)r fo nafye ftefyenbe Ipomoea ober Convolvulus

gefüllt ju machen. Damit ift jeboeb feineöwegS gefagt, baß folc&e ^flanjen

nic^t aueb in gefüllten ßwf^nb übergeben fönnen, im ©egentljeil, eö ift

anjunefymen, ba$ bie gäbjgfeit in allen ^flan^en ttorfyanben ift, unb

cö entfielt nur bie wichtige ftta^, welche Mittel unb Gulturmetl)oben

angewenbet werben muffen, um bie fcbjummernbe $äf)igfeit sur Sljatfraft

ju erwetfen. Wan glaubte lange aueb, , eS fönnten 5lrten mit unregefs

mapigen ©turnen nid)t gefüllt werben, allein ba$ gefüllte SoWenmaul,

gefüllte Lathyrus - Slrten
,

gefüllte Pensees u. bgl. beWeifen fyinlänglicb,

baö ©egentfyeit.

3teb.cn wir atteS bjer ©efagte unb Slngebeutete in SBetractjt, fo

werben wir finben, ba$ in 93e$iel)ung auf *|3flan3encuttur unb 23eräns

berung fetjon *>on ber Statur Zieles geleiftet würbe, ba$ aber aueb. ber

aller SBiffenfdjaft ganjlicb, frembe 3üd)ter be6 graueften 2lltcrtl)umö burd)

Slnbau üerfebiebener ©ewacb.fc eine 93eränberung berfelben juerft of)ne

üorfafclidjen 2ßilfen, fpater aber gewiß audj abftcbtlid) fyerr-orgebraebt,

unb ba$ enblid) bie 2ßiffenfd)aft bie (Sulturoerfucb,c erfeiebtert \)at. Wad)

folgen taufenbiäl)rigen unauffyaltfamen gortfeb,ritten, welche, unterftüfct

burd) ben gegenwärtigen ©tanbpunft ber 2Biffenfd)aft, in neuerer ßtit

eine glänjenbe *g>o^e erreicht Ijaben , wäre eö ein oergebltdjeS 93emüf)en

eines ftrengen 33otanifer$, wenn er ftd) gegen immer weiter gefjenbe

©utturöerfueb, e unb babureb, herbeigeführte SSeränberungen in ben *}3flanjens
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arten ernftlicf; fträuben wollte, im ©egentljeil, eS mu§ nicfct bloS feine

Aufgabe (ein, bie fa)on befteljen&en U^flanjenatten ju unterfucfyen unb

na et) befonberen Kennzeichen in befonbere gamilien einzuteilen, fonbern

eS muß ü)m nod) weit mefyr Daran gelegen fein , bie verborgenen

inneren gäfyigfeiten ber pflanzen jn unterfud)en nnb baju bcfyülflicfy

fein jit erforfd)en, wie weit biefe gäfyigfeiten jum 9Zntjen ober jmn

Vergnügen ber Genfer; ()eit ausgebeutet werben fonnen. ä$on biefem

©runbfafte geleitet erlaubte id) mir, bie ©acf;e jur ©oradje zu brins

gen unb fdjließlia) einen iUorfcfylag ju matten, ber manchem Vereine

©elegenfyeit geben fö'nnte, feine Sßirffamfeit auef; auf DaS praftifefce

Seben auSzubel)nen, woburdj er gewiß nur an 9?u{jcn un\) SebenSfraft

gewinnen müßte. 2)iefer ^orfc^lag geljt baljin, txx$ Slnorbnungen

getroffen würben, um baS gefammte spublifum mü)v in'S Sntereffe

unb in sD?itmirfung zu ben Swetfen beS Vereins ju jiefyen. 21(6 eine

fotcfje Slnorbnung betraute id? z- 33. SluSfteUungen von ©egenftänben

aus ben oerfcfyiebenen gäcfyern ber ^flanjenfunbe. ©oü* baS ^ßubltfum an

folgen 2luSfteKungen 3ntereffe finben, fo muffen fte überhaupt oon aü>

gemeinem 3ntereffe fein. (Sine ber beleljrenbften unb anziefyenbften wäre

gewiß eine SluSfteüung fdmmtlicber oaterlänbifcfyer Slrzneioflanjen. liefen

tonnten, um tk ©acfye ooltftänbiger zu machen, bie auö benfelben bes

reiteten Präparate beigefteUt werben. Sßürbe eine fotdje SluSftelhmg,

nadjbem fte t>^\\ foecielten 3wfen beS 23ereinS gebtent, bem gebilbeten

^ublifum eröffnet, fo müßte fte notbwenbig oon guten folgen für im
herein fein. 2ßäre einmal ein Slnfang gemacht, fo würben gewiß oon

»erfdjiebenen Seiten äl)nlid?e 3>orfd?lage gemacht werben, unb td? glaube

mid) nidjt $u tauften, wenn id) ber Meinung bin, eS tonnte baS Seben

eines Vereines nur frafttgen unb feine Sljeilnafyme unb Sßirffamfeit

auSbeljnen :::<

).

Ämctjjen nntr (Empfehlungen.

tflene ^artoffelfortett

!

33ei einer 2tnäfaat uon Kartoffeln, roetebe id) ooi- meieren Sauren mad)fe, zeirt>

neten ft cl> befonberä zwei SSnvtetäten bind) anfm-mbentlid)c Saagkifeit, foroie bind)

*) Obiger SItiffat* tjaffe früher eine anberc 33 eftiminima,, nnube aber anö be*

fonberen ©ri'tnben juriicfbefyatfen nnb jeljf ben Sefern bc$ SWapflinä mitgettjeitt.
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®iöf?c, poijügltd)en 2BoJ)fgefd)macf mit» 3teid)t)altigfeit an ©ta'ifemel)! bei Anoden

aus!, roeld)e iti) uacl)ftef;enb empfehle.

1) 3ufü31tcfeiu3{atfoflfef.

Siefelbe veiff tu ben elften Stagen bcö 3uli, gibt 15 biö 20 feiten untei 1 <Pfunb

fdjweie, räugltct)e , bieite nnb platte tritt wenigen |Tad)liegenben Singen veifef;enen

Anoden, »on gelbei gaibe, roeldje gefod)t einen feinen, aiomatifd)en ©efdjmacf be«

ffften. £)aö fvüfje Steifen, fowie Qcigiebigfcit an ©täifemef)! mag wof>( bei ©ittnb

fein, bafj iie^e, töte and) fotgettbe ©oite, nod) nid)t i>on bei ÄianEfoett befallen

ronibe.

2) 311iftcffrü0c , GCaue 3itcfcn=3{ttifoflfcf.

Stnnbc Knollen, »Ott iötl)fid)=blauei gaibe, mit wenigen, abei tiefeiliegenben

Singen, veift in ben elften Sagen beö Stnguft nnb ftef)t im @efcl)mad fotuie an (£igtebig*

feit beö ©täifemeftlö nnb an Stiagbaifeit unb ©t'öfje bei Anoden obiget ©oite

tüd)tö nad).

£)iefe beiben $aitoffel=©oiteu, roeldjen f)tei i>a$ allgemeine Sob rouibe nnb nid)t

genug empfohlen nxiben Eöuncu, gebe td) per $fb. fiti Z lk ©gi., ä 25 $fb. fiii

2 £f)ti. ab.

Äunft« unb 5?nnbel$<jrtrtner in £<ingen|"afja 6ei ßrfiirt.

3ur 3?ac&rt#t!

Steinen geeisten $unben nnb ©önnein bte eigebenfte Sinnige, bafj mein biefj=

jäf)iigeö £auptoeijeid)nif3 iibei ©ämeieien, Sann- nnb $a(tf)auäpflanjen, Gtonifeien,

3ieiftiänd)ei, 9tofeu, ©coigiuen, ©tauben k. and) fiii baä Safer 1856 feine »olle

©ültigfeit behält, nnb id) $it bemfelben nm einen 9tad)tiag mit einigen spieiöoei*

änbeinngen nnb ben neneften Slcquiftttonen, roomit td) meine spflanjenfantmluugen

beieid)eite, eifd)einen (äffen roeibe.

Diefei 3tad)tiag wirb int 3annai bii gebinai mit bem £)eutfd)ett SWaga^in er«

fdjeinen. diejenigen, meiere mein §>auptpei,$eid)uifj nod) nid)t eifealten traben, werbe

id) baffelbe auf fianciiteä Skilangen gratis unb franco einfenben. Gntgioä* SBevjeid)«

niffe übci ©emüfe*, gelb« unb SSlumenfamen eigenei 3nd)t ft'nb oouäffetg nnb bitte

id) um ^al)lieid)e 3nfd)iiften unb Slnftiäge.

Sangen falja bei ©ifitit im -ftooember 1855.

Runjl unb Spnnbfdsgfirfner.

5Crtiftifrf)e Beilage:

Philesia bttxifolia. Sandersonia aurantiaca (Hooker).
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i c x 1 1 n ft c r k n ft c n.

3$om föerau§o,cber.

0>»?it 9i&6il6ung.)

2)ie natürliche SBerföiebentyeit ber s4$flanjeu in fltmatifc^er !Se$ier)ung

bebingt nott)wenbig auet) eine Betriebene 33et)anblung bei Der Kultur,

»or allen 2)ingen alfo l)6l)ere ober niedere QBärmegrabe. 3ftit biefem ift

e8 aber nod? nicfyt abgetl)au, fonbern eö fommen nodb, allerlei anbere

2lnfprüd)e baju, 5. 33. r-erf#iebene Sicfctgrabe, ba6 Verlangen nad; frifeber,

freier, gedämpfter, troefener ober feuchter Suft. 3)iejj fann man im greien

grö&tentfyeilö Durcft 23euü&ung »erfc&iebener Sagen unb in ©en>ä$3f)äufern

bur# Die S3auart unD Einrichtung erreichen, im 3»»n«net aber, auf welches

bo# bk bei weitem größere 3«^l »on ^riüatliebl)abern angewiefeu ift,

fyält e3 fet)r ferner, neben ber 33eftimmung ald äßof)n* ober ^lrbeit6jims

me.r immer genügenbe 9u"tcfftd?t auf bie (Srforberniffe ber Jansen Su

nehmen. Slllein auc$ felbft wenn man ben Sßflanjen in einem 3immer

befonbere 93orrccf)te einräumt, ift eö nicfyt immer möglich, benfelben ge*

nüge ju teiften. 2)enfen nur unö ^flanjen, meiere bie freie Suft, wenig*

ftenS ntdjt $u jeber Saljreöjeit (abgefeljen »ornweg t>on bem Sßinter) er*

tragen fönnen, aber ju if)rem ®ebeit)en, ober wenn ftdj ber (£t)araftet

it)cet gorm nic^t gan$ oeränbern foll, 2icr)t »on Oben »erlangen, fo

Fommen wir in Verlegenheit, wie Wir fte nat)e genug ans £i$t bringen

follen, wenn ftcfy il)re 3at)l weiter erftreeft, alö in (Siner 9ieif)e am genfter

9taum fyaben. ©teilen Wir eine jweite ober gar öollenb^ eine britte 9teil)e

hinter bie erfte, fo wirb biefe ganj begattet, bie wadjfenben triebe jie^en

ftd) bem 8i#t nadj, verlängern ftcfy alfo jum 9?ac#tl)eil tt)rer gorm un<

üerfyältnifjmäfjig, woDurdt) bie 33lütljenbitDung fef)r oft aud) nod? »erfyin*

bert, wenigftenö beren ©cfyönfyett beeinträchtigt wirb. Wanden ^flanjen

genügt, wenn fte jtc& ifyrem Gtljarafter nacb, ganj »otlfornmen auSbilben

follen, felbft bie Stellung in erfter 9ieir)e am genfter nid)t, fonbern fte

»erlangen ba3'2id)t unmittelbar t>on Oben, biefj fann iljnen aber innerhalb

t>eö genfterö niett gewährt werben, unb üor ba$ genfter t)inau3 ganj in

freie Suft fönnen fte Wegen befonberer (Jmpfinblicfjfeit ober ungünftiger £em*

peratur aud) nicfyt geftellt werben, man muß biefelben alfo, wenn man fte

nicj)t anberS alö «otlfommen t)aben Will, lieber ganj entbehren. Um nun

ftc$ fotd)e greuben nict)t ganj »erfagen ju muffen, würben bie genfter*
®avtinmam'w, 1856. 2
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faften erfunben, weldje ein angemeffeneS ©urrogat für ©ewädjöfyaufer

geben. 3n tiefen f)aben bie $flan$en £id)t von Oben, l)ie tfuft fann

mittelft klappen in jebwebem ©rabe erneuert ober gefpannt unb tk Xerm

peratur burd? bie (£ommunifation mit bem 3imtner na# belieben erfyoljt

ober verminbert Serben, felbfi §eud)tigfeitögrabe ber Suft fönnen nad)

^Belieben wie in einem ©ewadjöljaufe regulirt werben, ebenfo fönnen

©cfcattenvorricfytungen in allen ©raben angebracht werben. üfteben allen

biefen 3Sortt)eilen genießen tk ^flan^en nodb, einen weitem, ber iljnen

im 0iram€t ftetö mangelt, nämltd) ben ©cfyufc vor ©taub. SBenn audj

ber ©taub nidjt allen *J3flan$en, menigftenö nicfyt in gleichem ©rabe fd}äb=

lief? ift, fo ift man bod), wenn fte rein baftet)en follen, genötigt, immers

wäfyrenb ben ©taub burd) Slbpinfeln unb Sßafcfyen $u entfernen, \va&

bei glattblättrigen Slrten wol)l angebt, aber nid?t bei wolligen ober fammt«

artigen. 3n allen biefen ftcb, nur auf ba& @e beiden ber ^flanjen be;

^iebenben Umftänben fommt noeb ein befonberer, ber $War nicfyt mit jenen

jufammenljängt, aber öfters noefy mel)r $u bebeuten l)at, nämlid) Daö

augenblicflid)e3ugrunberid?ten, ba$ buref? baö hinunterwerfen

ber ^flanjen in ben 3i*niNern fo gar leicht vorfommt. 3n einem genfter*

faften ftnb bie ^flanjen nacb, 3nnen unb 2lu(?en gefdjüfct, eö fann il)ren

(Sigentfyümlicbfeiten weit meljr entfprodjen werben unb fie verfperren feinen

9taum im 3itnmer; beffjalb ift ein fold)er jebem ^Pflanjenfreunb, ber feinen

s4$flanjen SU tfyrem ©ebenen etwaö mefyr alö bloö eine ©teile auf bem

genfterftmS ju ©ute fommen laffen will, fet)r ju empfehlen. 2)ie Soften

finb niebt bebeutenb unb ftnfen um fo mef)r auf ein kleines J)erab, wenn

man ben Qßertlj eines gewöhnlichen 2Binter;93orfenfterS, welkes baburd)

entbehrlich wirb, Davon ab$iel)t.

3)iefe genfterfäften ftnb allenthalben fo befannt, bafi e3 vielleicht

SRancfyem überflüffig fcfyiene, fie $um ©egenftanbe einer 2lbl)anblung unb

SlbbitDung ju machen, allein ber ©runb, warum biefj f)ier gefcbjel)t, liegt

gerabe barin, bafj ein ^flanjenfreunb feinen ©lafer ju bem Herausgeber

fct;icfte, um ii)m anzugeben, wie ein fold?er gemalt werben muffe, SfticOt

Sebermann fann 3^i^»nngen machen unb 9J?aaj?e angeben, wie fte ber

Slrbeitömann braucht unb vetftefyt, eS gibt alfo manc&mal burefy Wifwer*

ftänbniffe, manchmal aucb, burd) (Sigenftnn beö Slrbdtömanneö genfer,

welche bem 53eftelter feine greube, ja fogar feine befonberen 3*vecfe ver;

Derben, ©otd)en Bauen vorzubeugen, fönnen am beften einfache 3^^ s

nungen bienen, welche alSbann leidjt nad? bem einzelnen SeDürfntffe ju

mobificiren ftnb. Unfere heutige 3?upfertafel geigt einen folgen haften

von ber 23orberanftd?t unb bem 2)urcJ;fd?nitt. gigur l ift ein haften

von ber allereinfacfyften Slrt, welcher in bie §enfternifd)e eines «£>aufeS
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eingepaßt ift. @r ift oon gewöhnlichen Brettern jufammengefe&t unb mit

einem genfler bebccft, melct-eS bie gleiche (Sonftrufiion §at, wie bie WltfU

beetfenfter, baS fyeijjt, e$ befteljt auö einer JKafyme mit Sängöfproffen,

jwifcfcen melden Die ©laöfdjeiben ba#$iegelförmig eingefittet ftnb. Ouer*

fprojTen fotlen immer »ermieben werben , weil auf biefen ba$ SBaffer nidjt

fd)netl genug abläuft, fonbern leid)t in baö innere geleitet wirb, wo«

burd) bie 3apfen abfaulen, ba$ genfter alfo balb ju ©runbe gel)t, auper*

bem aber aucb, nod) einen £t)eil beö Sicfytö benimmt. Sßenn ber Äaften

genau in bie genfternifcbe paffenb gemacht wirD, fo ift er oiel leicbter

unb ftdjerer ju befeftigen, alö wenn er bloö aufkn an ba3 genftergeftell

angepaßt wirb, wo er mit ftarfen Prägern angemacht werben mujj, Wenn

er nicfct mit feiner Saft ^unterbrechen fott ,
pa£t er aber in t)k ganje

Siefe Per genfternifcbe Ijinein, fo braucht er gar feine anbere 93efeftigung

al$ oben jwei £afen, mit welken er an bem äußeren £l)eil ber genfter*

rahmen eingehängt, ober jwei ©(^rauben, mit benen er an ba$ genfter*

geftell angefd)raubt wirb. Unten ftefyt er üon felbft feft auf bem genfter;

fimö, welcher gemöfynlicb über bie 9iebenfeiten beö genftergeftellö binauö

reicht, woburdj ber haften eine gan$ folibe Unterlage erhält. JDaö haften*

fenfter fann entweber feft auf bem haften, ober oben mit (garnieren

angemaßt werben, um burd) «g>inau8ftellen beö Senfterö Suft geben ju

fönnen, beffer ifi eS aber, wenn man bat genftcr wegen größerer 2)auers

tyaftigfeit feft maefct unb befonbere L'uftöffnungen an ben 9?ebenfeiten (a. b.)

anbringt, welche mit klappen ober (Schiebern gefcfyloffen werben fönnen.

Quid) biefe ift man im @tanbe, and) bei winbigem äßetter frifcfye Suft

jujulaffen, wenn man auf ber »om 2ßinb abgewenbeten 6eite öffnet, ober

aber and), Wenn man eö fyaben will, bnxd) Oeffnen auf beiben Seiten

einen förmlichen Suftjug ^u bewerfftelligcn. 2)urcl) Oeffnen ober ©fließen

beö 3i'"'«^rfenfterö wirb bie oom 3immev auö
i
u gewäfyrenbe Temperatur

geregelt. 3)er haften ift im Innern enttoeber ganj frei, ober fann man
and) für ganj fleine s43flan$en noeb, Ouerbrettcben anbringen, ^tgur 2

jeigt biefen haften im £>urcbfcl)nitt. gigur 3 jeigt einen äfynlicfyen haften,

Welcher einige 3utt)aten l)at, bie befonberen ßweefen bienen. Unten f>at

biefer jwei 23öben, welche einen l)ol)len 9f?aum laffen, ber baju bient,

bei faltem SBetter bie Söpfe oor bem anfrieren auf bem 33oben }U bes

Wahren, liefen 9iaum fann mau mit irgenb einem ©toffe, ber ein

fd)(ecf)ter SBarmeleiter ift, auöftopfen, ober aueb leer laffen, weil bie 8uft

and) ein febfeetyter SBarmeleiter ift. Sejjtereö ift v-orjujiefjen, weil baö

SluSftopfungSmaterial leicht bureb ©cbwifoen ober bureb, baö £>urcf)rinnen

beö Sßafferö beim begießen naß unb babureb, ein ftarfer 2ßärme;, be=

äiefyungöweife ftälteleiter wirb. Oben ift aueb, eine SSorric^tung angebracht,

2*
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Wefdje bem (Einbringen ber i^älte r-orbeugen unb jugleid) «£>agelbefd()äbis

gangen abgalten farini (£6 ift biefj eine 9Joüe, auf Weimer eine ftarfe

SeinwanD ober aud) eine Strohmatte aufgewicfelt unb burd) baö am untern

(SnDe angebrachte ©erntest eines eifernen @tangd)en6 (d) über ba§ genfter

fyerabgelaffen werben fann. Dben ift ein <8d)u&brettcfcen (e) auf ben

gleichen Prägern befeftigt, in Wellen tue 3"Vftn ba Wotte laufen, Welcfyeö

bie aufgewtrfelte Seinwanb ober 9J?atte r>or fRäffe unb gäulnifj fcfyftfct.

2)te ©cjjnur, womit bie 9?ofle aufgewogen ober abgelaffen wirb, gel)t burd)

in fletneö Sod) inö innere be3 5?aften3. Sei befonDeren *)3 flanken wirb

bie 23eberfung aud) alc3 Scbattenüorricbtung benüfct. 3(uf bilden Durd?;

fcbnittöjeicbnungen jeigt eine punftirte Sinie bie £iefe ber genftcrnifdje,

$wifcben meiere ber Mafien eingepaßt ift.

üßirti bie £ii(te nid;t gar ju ftarf, fo fönnen bie meiften $flan$en

in einem folgen haften über 2Binter gebalten werben, nur Darf man
natürlich niemals üergeffen, bie 3immetfenjkc naefy Snnen beS 9?acbtö

offen ju galten, bamit Die 3immerwärme ftcf? bem haften mitteilen fann.

^ommt eine gar ju große Ä'älte, weld)e jeboeb feiten lange anfyält, bann

freilidt» fann ber §all »orfommen , ba$ man bie ^flanjen über biefe ^dt

in'S 3iwmer nehmen muß.

©efd)td)tlid)C0 über trie Derbrettung taö ©ingkobaume^

33on £evrn gjrof. Dr. &avl &o$.

3u ben intereffanteften 9?abelf)ol£ern ober 3apfentragern — 9iamen,

bie freilieb für t>a\ ©ingfobaum gar nid;t paffen — gebort in jeglicher «£>in=

ftebt ber eben genannte. (5r Ijält üollftänbig bei unö auS, erträgt of)ne

alle weitere folgen 5?ätte unb felbft lang anbauernbe Ueberfdjwemmungen,

unb fommt in guter @rbe eben fo fort alö in fcblecbtem 23oben. 9D?an muß

bebauern, t>a$ biefer befonberS in feiner Plattform fo eigentümliche S3aum,

wentgfienS bei unö, feineöwegeö in ber äßeife »erbreitet ift, als man

wünfd;en füllte, ba er gerabe in Anlagen unb $arf6 burdb fein anbereö

©el)6lj erfeßt werben fann. (Er ift fo wenig »erbreitet, ba$ nur einzelne

^rioatgärten il)tt beftfcen; felbft niebt einmal in allen botanifcfyen ©arten

2)eutfcblanb3 ift er r>orl)anben. £>ie Äöniglidje SanbeSbaumfcbute erwirbt

ftcb beßf)alb ein ganj befonbereö 23erbienft für unfere ©arten, ba$ fie

auö Italien ©amen unb ^?fropfreifer fommen ließ, um if)n moglid)ft ju

t>ermel)ren unb bamit aud? bem *]3*it>ßtmanne leichter jugänglicb. $u

machen.
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Sie ©efctiictte ber £infüf)rung unb Verbreitung außlänbifcber ^ftam

jen bat für bie ©efcbicl)te Ter ©artenfunft im Sltlgemeinen unb Der ©arten

inöbefonbere einen fef)r großen 2ßertf), fo ba{j id) glaube ein, ir>enn aud)

nur geringes, Serbien ft mir ,ju fd;ajfen, wenn id? oerfud;e, SlUeö jus

fammenjuftellen, loaö mir über ben ©ingfobaum a\\$ anDern 53üd;ern

befannt unb auferbem fcfyriftlid; mitgeteilt ift. 3<t> oermag allerbtugS

mit biefer 3ufammenfte(lung nod? feine ooüftänbige @efd)idjte biefeö 33au:

meö ju geben unb befrachte fte nur alö einen ^Beitrag, fyoffe aber, bafj

Slnbere fiel) baburd) veranlagt finben, bie Surfen auszufüllen unb neueö

Material fyerbeijufcfyaffen.

2>er ©ingfobaum foll na# o. ©iebolb nur in ßbina urfprünglidj ju

$aUfe unb oon ia erft nad) 3apan gefommen (ein. (£r fcfceint t)aupt*

fäd?lid? in ben norDlicfeen $™oin$en beö juerft genannten Sanbeö oors

gufommen, unb erreicht bafelbft eine beträchtliche ©ro^e. Ser ^3rof. S3unge

in Dorpat fal) au] feiner 3ieife nact? ^efing in ber 9?äf)e biefer faifers

liefen JRefife/enj ein ©remolar, beffen Stamm faft 40' im Umfang l)atte.

3)er 53aum wirb l)auptfäd?litf; and), namentlich in 3apan, toegen feinet

grüßte, bie eine 2lrt Steinfrüchte, äljniid) ben Dienefloben barftellen,

allgemein angebaut. 9J?an genießt aber weniger ba$ faftige gleifd?, t>a

biefeö, loenigftenö nad? Kämpfer, fabe unb bitterlich, bei ben in Europa

gezogenen ©amen aber I)erb unb terpentinartig fcfymetft, al6 oielmefyt

ben ooii einer garten Schale eingefdploffenen j?ern, bie fogenannte Man«
bei. SRact? ftämpfer fehlen auf feiner japanifd)cn Safel biefe Äerne, unb

jioar auf oerfefciebene äßeife zubereitet, gefacht unb gebraten. 2)elile in

9J?ontepellier, ber in bem Bulletin bed lanbuurtl)fd?aftlict)en Vereines im

£eraults3)epartement oom %al)xe 1835 eine 23efd?reibung beö erften

frucfyttragenben ©ingfobaumeö in granfreitf; gegeben l)at, unb SSonafouö

in £urin fanben bie geröfteten i?erne im @efd)macfe bem gerotteten 9)?aife

fefyr äfynlirf).
s
43efd}ier l)at in ber Sd)ale eine eigentümliche Säure,

loeldpe er aeide gingoique nannte, entberft.

2)er ©ingfobaum gehört ju tim Sarineen unb ift, loie unfer Gnben-

baum, oollfommen getrennten @efd?ledjt3. äßir Ratten in (Juropa lange

nur männlicfre Säume; bie größten berfelb*n, loie in «£>arbfe, kariös

rulje, 9J?annl)eim, 2ßien, Montpellier unb s^ari3 Ijaben erft in ber neuern

Seit burety pfropfen meiblicbe 3*^9* erhalten.

2)ie erfte Äunbe oon bem ©ingfobaum erhalten ioir burd) Kämpfer,

ber if>n 1690 in 3apan fal) m\\) fpäter (1712) in feinen amoenitates

exoticae befdjrieb. Df)ne 3*oeifel fom er bur# bie Jpollänber, bie bamalö

unb i^t faft allein mit ben Sapanefen in SSerbinbung ftanben, nad)

(Suropa unb jioar, ioie e<3 nad) bem 23eric$te beö ^>rof. 8op$ erfrf;etnt,
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ZWifcfcen ben Seigren 1727 unb 1737 juetft nact) Utrecht. 3n (Jnglanb

war er bereits gegen baS 3a§t 1754; benn ©HiS, ein Sonboner Äauf*
mann unb ^erfaffer eines üdrzüglicfcen SBerfeS über 3oop!)tyten, fdjrieb

in genanntem 3af)re an Sinne, ba§ ber ©ärtner ©orbon, ein 3ögling

SftillerS, t>k pflanze befifce. 93on biefem erhielt fte Sinne nun felbft

noef; fpäter unb betrieb fte im Stolpe 1771 in feiner Sftantiffa unter

bem 9?amen Gingko biloba, ©ingfo ift nämlidb, ber einf)eimifd?e 9tame,

ber fc^ort beffyalb, abgefefyen r>on ber Priorität, beibehalten werben müfjte.

25 3al)re fpäter, alfo 1796, r-erwarf ber berühmte englifcfye 23otanifer

©mitf) tk Sinne'fctye Benennung, als gleicfy feltfam unb barbarifd)

(equally uncouth tmd barbarous) flingenb unb nannte ben 33aum naefy

feinem greunbe unb Kollegen Salisburya unb jmar adiantifolia, als

wenn biefer 9?ame, wenigftenS für ben 9itdjteng(änber unb jumal eng*

lifc& auSgefproc!)en, nicf)t weit meljr biefe Vorwürfe »erbiente, als baS

japanif#e, ftcf) auefy burefr Äürje auSzeicfcnenbe Gingko biloba. 1767

würbe ein (Sremplar in *)3urferS (Srof bei Sonbon angepflanzt, was 1838

bereits 60 gup ijocfc war. 2Bann bie fronen 33äume in Wlik @nb 9hirs

ferty angepflanzt ftnb, wiffen wir nic^t; fte mögen aber aud? aus ber*

felben 3«it ftammen.

2)er ©ingfobaum fd)eint faft in ISeutfcljlanb früher gewefen zu fein,

als in granfreic^, wo er zuerft im 3al)re 1776 in Louen angepflanzt

würbe. @S befinbet ftcf) nämlid) ein ©remplar in bem früher gürftlidf)

9?affau'fd)en £ofgarten zu ©aarbrücf, was bereite 1761 aus ßnglanb

bezogen würbe, lieber biefe pflanze befinbet ft# f#on in Dtto'S unb

SMetridj'S allgemeiner ©artenzettung (VI, @eite 189) t>on bem frühem,

izfyt fcerftorbenen Sanbratlje 2)orn (nia)t 2)ern, wie bort aus 23erfef)en

gebrueft ift), ein fefyr intereffanter Sluffafc. 1780 fam ber ©ingfobaum

auf eine, wie Sijouin erzählt, fonberbare äßeife nact) $ariS. (Sin ©ars

tenliebl)aber, mit tarnen s4Jetigm), machte nämlid) eine Steife nadj Sonbon

unb fanb bei einem Dortigen ©artner 5 Qfremplare beS ü;m bamalS nod)

völlig unbefannten ©ingfo. SllS er um feinen $retd biefelben erhalten

fonnte, nafym er feine 3 u flu#t $ut Sif*. @r üeranftaltete ein fplenbibeS

grüfyftücf unb lub audf) ben SBefifcer ber 5 ©ingfopflanzen ein. SBetn

würbe reidilid? unb in vorzüglichen ©drten herumgegeben. 2)er fcfjlaue

granzofe wufte balb eine ©elegenljeit zu erfaffen, um baS ©efpräcl) auf

pflanzen unb alSbalb auf ben ©ingfo zu bringen unb tm (Sngtänber

mit füfjen Lebensarten zu feffeln. 2)ie Sift gelang, benn ber festere

t-erfaufte feine 5 (Sxemptare um ben ^Sreiö »on 25 ©uineen. 95ergebenS

üerfuc^te ber engtifclje ©ärtner am anbern borgen ben J?auf rücfgängig

ju machen ober Wenigftenö nur ein ©remplar um ben ganzen $reiö von
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25 ©uineen $u erhalten; ^etignv blieb für alle bitten taub unb nal)m

feine 5 ©tngfopflanjen mit \id) nacb $ari$. 23on ba an erl)ielt Die

^flanje Den Manien beö 40 $I)aler;23aumeß (arbre aux quarante ecus).

Um biefelbe Seit, ober böcbftenS ein 3at)r fpäter, erhielt ber 93raun*

fcbmeig'fcbe Shjt 'Duroi, befannt alö 2)enDrologe unb £erauögeber ber

#arbfefiten uulben SBaumjucfct, ein (Sremplar unb pflanjte eö in feinem

©arten ju £arbfe. ($S würbe aber erft nacb bem £obe feineö 23eu>rö,

ber 1785 erfolgte, von beffen greunbe unb Kollegen s4$ott in ber jweiten

Auflage be3 eben genannten 2Berfeö betrieben. 1781 fam ein (Sremplar

aud) bureb SobbigeS nad) äßien unb 1784 braute ber amerifanifebe 33os

tanifer Hamilton einen männlichen ©tngfo nacb feinem febonen ©arten

5U 2BooblanbS bei ^bilabelpbia. Sluö biefer Seit, wenn niebt nod? früher,

mag wol)l aueb t>a$ feböne Gremplar beö botanifdjen ©artend in Seiben

ftammen; wabrfcbeinltd) ift eö, Dafj £t)unberg, ber 1776 in 3apan war,

eö mitgebraebt Ijat.

©ebr fr ü f> fam ber ©ingfobaum aud) nad) sJöiannl)eim in t)en bor*

tigen bamaligen botanifeben ©arten. 3)er Sireftor beffelben, ber uners

mitbtiebe unb burd? unb burd) praftifdje *|3rofeffor 9J?cbifu6, faufte eö

um ben $reiö von 10 ©nlben in «Ipoüanb. 23ie(leicbt würbe er von

fyier auö erft nad? ftarl3rul)e (wo er in ben 90r 3al)reu gepflanzt würbe)

unb viclteicbt aueb Jtad) Strasburg verbreitet,

2Bann er nacb Italien unb namentlich nad) tyi\a, wo jeljt ba$

größte unb ftärffte (Sremplar eriftiren möchte, unb nad) 9)?onja bei
s))laU

lanb gefommen ift, f)abe id) niebt erfahren fönnen. 2)er ©tärfe ber

Saume nacb möchte e$ aber früfyjeitig gefebeljen fein.

25anff3 fdnefte im 3abre 1788 bureb ©rou^ouet eine ^flanje nacb

Montpellier an ben ^^»feffor ©ouan, ber waljrfcbeinlicb bem bortigen

botanifeben ©arten einen ©tecfling mitteilte. Um biefelbe %nt erl)ielt

ifyn aud) 23ernbarb von Sufjieu. 2)iefer pflanjte it)n auf bemfelben tylal$z

in Srianon an, ben ifym Subwig XV. jur &erftnnlid)ung feines ©V 5

ftemeö überwiefen fyatte, wußte aber nief/t, woljin er ifyn ftetlen follte.

©elbft Sorenj von Sufjieu lief? iljn bejtyalb bei ber Bearbeitung unb

Verausgabe feines ©vftemeS nod) unberücfftc^ttgt. @rft (Smitl) braute

ben 53aum, naebbem 1794 ober 1795 berfelbe juerft in önglanb geblül)t

fjatte, ju ben 3apfenträgern unb jWar gleicb in bie Slbtfyeilung ber

Sarineen.

i?ur$ vor ber Devolution in granfreidj würben mehrere ©arten in

ber 9cäf)e von *Jkri6 bureb (Jnglänber angelegt ober umgeänbert. 3)er

baroefe <5h)l Submig XIV. machte aflmäfyltg ben natürlichen Anlagen

*ßlafc. @in gerviffer Saufen legte ben ©arten in Marboeuf von feuern
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on unb brachte 31t biefem 3wetfe auö ©nglanb eine SWenge @ef)olje mit

&<#, unter anbern aud) im ©ingfobaum. 2)iefer toufyt unb gebief), biß

er bereits 40' fyod) unb jiemlicb in einem Sllter »on 50 3af)ren 1836

abgehauen mürbe, um für bie 2lupf)rung eineö neuen ©ebäubeS im
nötigen tylafy ju gewinnen. 5lucb bie ©arten »on SBagatetie unb

9J?onceau erhielten bureb einen englifeben ©ärtner eine »oOftänbige Um«
änberung. @6 mar fyier £f)omaö 33Iafie, ber früher, um für

s.ßitfairn

unb Sotijergille *Pftanjen gu fammeln bie 2ll»en bereist unb eine -äJfenge

2l(»enfräuter nacb (Snglanb gebracht fyatte, unb bem nun bie Leitung ber

genannten ©arten anvertraut mürbe. 21ud) biefer bejog auS (Sngfanb

bie meiften ©efyölje, unter benen fieb mieberum mehrere ©ingfopfKanjen

befanben. 2luS 3)anfbarfeit gegen ©außin be Gf)a»eaurouge, Seftfcer

»on 33ourbigm; bei ©enf, ber ifyn bü feinen 2Ilpenreifen gaftfreunblicf)

aufgenommen tjatte, fanbte SSlafie im 3>al)vt 1790 mehrere feltenere ©es

t)ölje unb unter biefen auep einen ©ingfo nad? beffen 2Bot>nfi^. ^Bagatelle

unb ÜDionceau mürben gleich in ben erften Sauren ber großen fran$öftfc(;en

Devolution junt großen Sfjeil »ermüftet; itf) meiß niebt, maö auö ben

bortigen ©ingfobäumen geworben ift. 2>a6 (Sremplar »on SSourbigny

muebö aber unb gebiet), fo baß eS noefy fyeutjutage eriftirt unb nun

einen fiattlicben 33aum barftellt. 1814 fanb £err tyyx. be GtanboUe, s
J3rof.

in ©enf, baß biefer 25aum Weiblichen ©efdjlecbteS mar, eine Grntbecfung,

tk if}m mit Siecht fo mistig erfcfyien, baß er fte fogleicb feinen botanifdjen

Sreunben mitteilte. Wati) atten Seiten fj'in mürben alöbalb ^ropfreifer

»erfenbet, unt bamit einzelne Slefte männlicher $ftanjen »erebelt. Sludf)

8. (S. 9ticbarb erfyiett für feine memoires sur les Coniferes 3weige m 'ü

weiblichen 931ütl)en unb grüßten. <Seitbem ift nun ber ©ingfobaum

mehr »erbreitet morben. 3n (Jnglanb gibt eS meber einen öffentlichen,

noeb faum einen ^riüatgarten »on einiger 25ebeutung, in bem er nidjt

»orljanben ift. Seiber ftefyen mir über befonberö große unb fcfyöne (Srems

»tare Snglanbö, £oUanb3 unb Italiens feine fpecietlen 9?a$ricl)ten ju

©ebote. 3$ gebe baf)er nur ba$, maö Soubon in bem 4. 33anbe feinet

Arboretum et fruticetum britannicum, ©eite 1094 bis 2100 befannt ge*

macfjt I)at, behalte mir aber »or, fpäter mir nod) jufommenbe 33ericbte

nacbjutragen.

3)er größte SBaum befanb ftd) 1837 in ^nrferö (Sroß unb ift frfjon

oben ermähnt morben. Slußerbem ift bafelbft nodj ein um 10' fteinereS,

alfo nur 50' Ijoljea (Sremplar »orfyanben. 3n ber 9J?tle @nb 9Zurfer» finben

ftd? mehrere 53äume »or; ber größte, ber auef? fc^on früher ermahnt mürbe,

mar 1838 bereite 57' Ijocb unb ift in bem 8. SBanbe [beö Arboretum t.

LXXIV A. (292 a) abgebilbet. 3n £em ftnb mehrere (Srmölare, unter
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liefen audf) ein meiblidjeö, nteift ober an ber ÜJfauer gebogen. Daö
(£remplar in Welbur» *]3arf in 3)orfetfl)ire ift 50 3af)r alt unb mar

1838 24' f)o$. 23edeutenber ift der 23aum im Seigl) ^>arf in (Sommer;

fetfbjre, beim er i)atte 1838 bei einer fetye ^on 40' einen ©tamm mit

einem Umfange »on 5'. 9?acfy ©arbener'ö (£f)ronicle eriftirt in 2Bl)itftelb

in jperefordfljtre ein (Sremplar, tva$ 1770 angepflanzt fein foÜ unb 1852

eine £öf)e von 49' befafj. ©ein ©tamm ^atte 1' über bem 23oben einen

Umfang »on 7' 3", 6' über bem 93oben hingegen nocf? »on 6'. 2)ie

lltrecfcter SPflanje ift für if)r SUter, maö 1836 fcfjon 90—100 3al)re be*

trug, nocf) Hein, benn fte t)atte 1838 bei einem £>ur$meffer deö ©tammeö

»on l' 6" nur eine«£)6f)e »on 32' 2". 33tel bebeutenber ift t>a& (Sremplar

in Reiben, maS aucf? befjfyalb in Sioubon'3 Arboretum im 4ten 33be. ©eite

2099 unb gig. 1994 abgebildet mürbe; eS befaß fctyon 1817 eine «£>6t)e

»on 30', 1836 aber »on 41'. 3)er größte 23aum befinbet ftd) ofyne 3^eifel,

mie fcfcon gefagt, in $ßa&ta, benn er l)atte bereite 1832 eine £6f)e »on

60'. 5lud) t>a$ amertfanifcbe (Sremplar bei ^Pfyüabelpljia muß jefct eine

bebeutenbe «£jof)e fyaben, ba eö fcfjon £oubon ju 54' Ijod) unb mit einem

Umfange beö ©tammeö »on 3' 10" angibt.

2)er ©ingfcbaum im jardin des plantes ju *]3ari3 Ijattc bei einem

Surcfymeffer be$ ©tammeS »on 3' 4" im Saljre 1838 eine #tyt »on 55'.

teuere 9?acßricf?ten beft&en mir über ben 33aum ©ouan'ö in SJiontpctlier.

3m 3a&re 1812 blühte er bei einer £öl)e »on 28' juerfi. 1835 befafj er

eine £6f)e »on 51', 1853 hingegen »on 59'.

Ueber ba$ 9J?annl)eimer (Jremplar »erbanfen wir einem Sluffafce be6

^rof. Äilian in bem 7. SafyreSbericryt beS 9J?annl)eimer Vereines für

9?aturfunbe f)öd?ft intereffante 9?otijen. 3)ie $P^ n J e wurde nacr/

9J?edifu6'3 ©rundfafce gan$ unb gar ber 9iatur überlaffen. (SS burfte

nie ein SÄeffer an il)m in Slnmenbung fommen; beßljalb biibete ftd? ber

©ingfo mefyr ftrauc^artig au$ unb befam fc^jon jeitig ganj unten einen

©eitentrieb. Sei fortfcfyreitenbem 3Ba#3tf)ume, ja, wie 2ttebifu0 fogar

behauptet, ol)ne eine 5?noöpe ju »erlieren, ertrug er alte Unbilben etneö

wecbjelnden ÄlimaS. 3m 2Binter 1798—1799 ftanb er 6 ÜBoc&en lang

unter 2öaffer, das fogar eine 3^it lang ringS um i&n gefroren mar.

2Iud) bie fyeftigften üffiinde ertrug er ol;ne alte 23efd?äbigung. 3m 3af)r

1794 I;atte er eine pyramidenförmige ©eftalt unb eine £öf)e »on 12',

1814 fct-on »on 15-%'. 2)er ©trau* befaf damals über bem SBoben

einen ©tamm mit einem Umfang »on 3' 11", während ber 4?auptaft,

ber fct/on 10" über ber @rde abging, V 4" im Umfang befaß. 1840

mar ber 53aum immer no# im üppigften 2Ba#6tl)ume begriffen. Der
©tamm fyatte l'A' über bem Soben einen Umfang »on 6' 7", 2'/*'
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über ber (£rbe hingegen oon 6' 2". 2)er $auptafi ift je£t bis 9' £öl)e

mit bem ©tamm oerwacfyfen. 2)ie oon ba an abgel)enben Slefte fenfen

ftct» admäljlig biö au 3 unb 4' gegen ben 23oben unb bilben nad? alten

(Seiten Labien oon 15—16', fo baf? ber 3)urd)meffer ber £rone gegen

34' beträgt Srofc bem ber Soben feitbem, um Ueberf$tt>emmungen ju

oermeiben, um 2—3' ert)öl)t ift, Ijatte ber 93aum bamalö immer nod?

eine £öl)e üon 46'. 9?act) einer brieflichen Mitteilung be3 Dberl)ofs

geriet s£ansleiratl) 86» l)at fein Stamm jefct 1' über bem 23oben einen

Umfang oon 8' 2", hingegen 4' über bem ©oben von 7' iy2 ". 2)ie

beiben £auptäfte fyaben 55' «g>ö^e unb befifcen 9?ebenäfte, oon benen ber

untere 20' ber barauf folgende 16' lang ift. SSeibe ftnb rücnoärtS bis

faft auf bk (£rbe gebogen. 2)er ftarfe groft oom 24. auf t)m 25. Slpril

l)at feinen »eitern 9?act)t()eil gehabt, als baß $toar ber erfte SBlatttrieb

erfror, ber jtoeite aber nur um fo ferner erfd?ien. (St blül)t regelmäßig

(Snbe Slpril ober Slnfangö Wlai mit bem Slufbredjen ber erfien 23lätter,

bringt aber nur, t)a er ein männliches Grjemplar ift, <5taubgefä^53lüt^en

!)eroor.

Ueber ben ©aarbrütfer 23aum l)at mir, burd? freunbliclje 23ermitte;

lung beS «£>errn *Prooiantmeifter$ (Schwinge in ©aarlouiö ber frühere

fürftlic&e 9kfFau*<5aarbrücff#e £ofgärtner, £err Äöllner, mitgeteilt,

t)a$ berfelbe leiber oor 2 ^afyren bur$ ben Umfturj eines ^ebenbaumed

jur großen £ä(fte abgebrochen »urbe, fo baß er Jefct nur nod) eine «£jöf)e

oon 10 bte 12 guß beflißt. 2)a ber ©oben, in bem er ft$ befinbet, ein

fel)r magerer @anbboben ift, fo tyat er nur bie unbebeutenbe £öf)e oon

25', bie ©tärfe fogar nur oon 4" erreicht. 3)er oerftorbene Sanbratlj

3)orn befaß baoon einen Slbleger, ber, obwohl er in gutem 23obcn fteljt

unb f#on $u Slnfange biefeS 3af)rl)unbert3 gepflanzt tourbe, bod? aud)

nur ä\K £öf)e oon 20' unb eine ©tärfe oon 8" beftfct. S3on bem ju*

erft genannten SBaume tourben oor 30 unb 40 Saljren eine Stenge 5lb=

leger gemacht unb oerfenbet, fo t>a$ iool)l bie meinen ©ingfobäume in

ben 9?f)eingegenben oon bem «Saarbrütfer abftammen mögen.

Ueber ben 33aum im 6d)loßgarten ^u J?arlSrul)e oerbanfe id) bem

£errn £ofgärtner Mao er bafetbft einige Sftotijen. 2)arna# ifi er toofyl

unbebingt Üaö fdjönfte unb größte (Sremplar in 2)eutf#lanb unb granf*

reid?, benn er übertrifft noefr t>a$ in Montpellier um 11'. @r beftfct

gegenwärtig eine £öi)e oon 70' unb einen Umfang oon 6'. Man fagt,

t>a^ ü)n ber alte Marfgraf, nachmaliger erfter ©roßfyerjog oon S3aben,

unter 2lfftftirung be$ £ofgärtnerö 6cf)toeicfert in ben 90r Sauren felbft

gepflanzt §abe. @ö ift ebenfalls eine männliche $flanje, oon ber aber

oor mehreren 3a^ren ein 3»et8 »on einem »eibtic^en S3aume auö bem
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botanifcf)en ©arten aufgepfropft tt>urt>e. 2)iefer flammt aud bem 3ürid&et

botanifdjen ©arten unb r)at jefet eine 4?öbe r»on 15—18' unb einen

Stamm mit einem 3)urc$meffer von 11". £)er große 33aum im Schloß;

garten erfreut ftct) eine3 fel)r guten 2lu6fcl)en3 unb I)at eine ©eftalt gan$

ber Sänne äl)nlid). £err Matter l)at mir eine bilblicbe Sarftellung beö

33aumed mitgeteilt, bie i# vielleicht fpäter für bie 23erl)anblungen 6e=

nußen fann.

SBaö ben Saum in £arbfe anbelangt, fo ift eö (Schabe, ba$ wir

triefet auet) von if)m fortfaufenbe ^Beobachtungen über fein 2Bact)ötl)um

fyaben. 1795 befaß er bei einem 2I(ter von 14 3al)ren eine $bl)t von

11', wätyreub fein (Stamm nur 4" JDurcfemeffer fyatte. 2)er S3aum blühte

fpäter regelmäßig, ift aber ein männliches (S.remplar. (Srft vor einem

Safyrjefyenb brachte £err ©efyeime 9tatl) 8icr)tenftet n au$ Montpellier

weibliche ^ropfreifer nacr) Berlin unb tljeilte biefe bem jefcigen 33eft&et

von £arble, .£jerrn ©rafen von 33eltl)eim, mit. Seitbem erhält man

auefy f)ie unb ba grüßte, bie jeboct), wenigftenö nacr) benen beS vorigen

3al)re$, niefet Feimfäf)ig finb. 3n biefem 3al)re l)at ber 23aum jwar reict)

geblüht, ber groft aber leiber alle 23lütf)en jerftort. StfacJ) ben freunbl^

c^ien Mitteilungen beö gräflichen ©ärtnerS, ^errn ^ artmann, beftfct

ber. ©ingfo in «£>arbfe trofe feines 73jäl)rigen 2lttere3 boct) nur eine «£)öl)e

von 25'. lieber bem SSoben l)at ber Stamm einen Umfang von 7' 3",

wäfjrenb ber Umfang ber 5hone 45' beträgt. 3)er 33aum tfyeitt ftcf) gleict)

von unten in 2 Stämme, von benen ber größere 2' über bem 33oben 5',

ber fteinere hingegen nur 3' 2" beft&t.

3)em «£>errn *J3rofeffor gen jl, £>ireftor be6 botanifdjen ©artend in

2Bien, verbanfe idj> 9?actricr)ten über \an bort befinblicfeen S3aum. 9kct)

biefem f)at er ein Sitter von 40—45 Sauren. @3 fann bemnad) niefct

berfelbe fein, ber 1782 von Sobbigeö naefe 3ßien gefcf?tcft würbe unb ber

wof)l ju ©runbe gegangen fein muß. 2)er erfitere beftfct eine £ör)e von

6 Jclaftern unb unmittelbar über bem 33oben einen Umfang von 6' 3".

(Sr ift männlichen ©efdplecijtS mit 2 jiemlicf) nalje am 23oben aufgepfropften

Weiblichen heften, beren Reifer Sacquiu von 3)elile au$ Montpellier er;

f>ielt. 93on biefen trägt erft ber eine feit 8 Sauren regelmäßig $rüct)te,

ber anbere bürfte wol)l im laufenben jum Slnfefcen berfelben gelangen,

wenigftenö war er lange fdjon tragfä&ig. Der erftere ifi bereits 1 %
Älafter lang unb J)at am ©runbe bie 2)icfe eine$ ftarfen Unterfd)enfelS.

3m Slnfange brachte er nur 3—5 grüßte Ijervor; gegenwärtig mag er

nid)t viel über 25 — 30 anfefcen. $or 4— 5 3af)ren reiften biefe voll;

ftänbig unb lieferten bem ©arten ganj gefunbe Sämlinge. ScitDem

blieben bie grüßte aber, wafyrfctyeinlicr; ber ungünftigen äBitterungSver;



28

t>erl)attniffe fyalber taub, obwohl manche berfel&en biö jur ©rb'fje ber

Mirabellen f)erannntcl)fen unb fict> im <$ab\k fc^ön gelb färbten. $$o\U

Fütnmen werben fte (o grofj wie fleine 9?eneffoben (Reine claude), benen

fte überhaupt im Slnfeljen fel)r gleiten.
(25erf)<inM. b-. 25. j. 33. b. ©. in Spreugen.)

JJraktifdje Sfotirien" an fcrr JFamiüe to ©rdjitrem.

Unter obigem £itel erfdjien im Verlag »on (Earl ©erolb unb 6ol)tt

in SBien ein 2Berf »on «£>rn. 3. ®. 93eer, einem ber eifrigften DxfyU

beenliebljaber, welcher e8 ftd) jitr Aufgabe madbt, nicf)t bloS biefe fcfyönen

*Pflanjen fein Gngentfyum ju nennen, fonbern auct) ifyre Statur ju ftubi*

ren unb feine Erfahrungen Slnbern aufö 3 ui)0t f°mmenbfte mitjutfyeiten.

2ßenn ein Wann, wie eS hü £rn. 33eer ber galt ift, nicbt um$ 23rob,

fonbern um ber (tacbe Tillen fctyreibt, wenn man weiß, bafj er eine be«

beutenbe Sammlung beftfct, an welker er feine ©tubien unb Erfahrungen

madjt, fo fann man twrauöfeljen, ba$ eine foldje Arbeit prafttfcr) fein

mufj, unb beßljalb ift au$ baö Sßerf alten Drdjibcenfreunben fel)r jn

empfehlen.

2)ie ©prac^e beS 93ucf?6 ift cinfatf; unb Hat, entfernt twn allem

©etefjrtfeinwolten unb gän^lid) felbftftanbig, benn £r. 33eer bemerft nocfy

auSbrücflid) , bafj jwif$en ifym unb 23otanifern in mannen Dingen eine

Meinungöoerfc^iebentjeit ftattjtnbe, bafj er aber beffen ungeachtet niemals

bie 2lbftcbt l)abe,ben 23otanifern ju nat)e treten ju wollen, benn er fyatte

ft# nidjt an t)a$, WaS »on Slnbern fc^on getrieben Worben fei, fonbern

nur an t)a$, \va$ ib.it bie oon il)m beobachtete lebenbe *Pflanje tef)re.

3)a<3 23ud? ift in £Wei Steile geteilt, bereu erfter ftcb mit ber 23 e*

fdjreibung ber Dr^ibeen, unb bereu jweiter mit ber Gultur berfelben

befd&äftigt.

3)ie Betreibung verbreitet ft$ über bie tyfiaw im SWgemeinen,

über bie Plattformen, £noHenformen, ttn SSlüt^enftanb , bie Qint^eis

lung in »ergebene (Sippen na# iljren natürlichen 23ert)ältniffen, unb

befpricfyt bie Uebereinftimmung ber europäifcfjen unb tropifc^en Drc^ibeen

in i^rer Drganifation unb iljren L'ebenSerfctyeinungen.

2>ie (Sultur fcbliept »3 in ft#, maö mit ber $ftan$e *wrgel)t,

üon bem (Srfctyeinen beö jungen Sriebö biö jur ©amenbilbung; fte be«

rücfftctytigt alle ifyre Sljeile , treibenbe nne fctylafenbe; fte jetgt, wie fd)on

an bem £abitu$ ber «Pflanje ju erfennen ifi, betete $fian$weife if)r am

jutraglic^ften fei; fte gibt Belehrungen über bie 2lrt unb SBeife, Wie neu
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angefommene Drcfcibeen $u beljanbeln ftnb unb jeigt alle 9?aljrung3s unb

®efäfj;2lrten für biefelben, fomie bie nötigen £uft<= unb örbs£empera=

turen, bie für biefelben notfymenbig flnt>, unb bie jwerfmäfugften »£>äufer

jur (Sultur berfelbem

21m <Sci?luffe ift ein 93erjeid)ni|j berjenigen befannten tropifcfcen

Drd;ibeen angefügt, welche wal)r()aft fc&ön blühen, fowie bte tarnen ber*

jenigen ©attungen, bei welchen alle 5lrten, ofyne Sluönafyme, für jebe

Sammlung ju empfehlen ftnb.

Um ben r>erel)rten Sefem be$ beutfd)en s)Jlaa,aiin$ , bie für

baö wunberbare ©efcbled;t ber Drdjibeen fiel) intereffiren, näfyer ju geigen,

roaö fte »on ber Slrbeit beö .Jprn. 33 e er ju erwarten Ijabcn, fo wollen

wir einige Heine Slu^üge- l)ier mitti)ei(en.

„91 uö ber Xx ad? t (bem £ a bi tu ö) ber ^flanje ju erfennen,

welcfce ^flan^meife berfelben am jutra g I teuften ift."

»2>iefeö Kapitel fann nur annäfyerungSweife burd)gefül)rt Werben,

ba bie fo große &erfduebenl)eit ber gönnen biefer ^flanjen allgemein

gültige Siegeln niefct julaffen.

3)er benfenbe Sultioateur wirb aber in ben weiter unten aufgehellten

©runbfäfcen wcnigftenö fo öiel erfahren, ba$ er feine großen gel;ler ju

begeben im Staube ift.

2)er unerhebliche Umftanb, bafj bie tropifdjen Drdu'been in tterfdjie;

benen Sammlungen manchmal felbft mit gutem ©rfolge auf ganj »er*

fd)iebene äßeife cultir-irt werben, ift ein 23eweiö ber aufjerorbentlicben

Sebenßfraft unb äßilligfeit, welche biefe
s
43flan$en jur Gultur mitbringen.

(SS gibt Sammlungen, wo alle ^flan^en in £ö>fe in (irbmifcfyung

gepflanjt werben; bann lieber anbere, wo bie ^flan^en fet>r tief gefegt,

unb wieber anbere, wo jebe ^flan^e auf einem tleinen «£)ügel r-on (Srb*

mifdjmng in ©efcfyitren gepflegt werben.

2ßenn bie £auptbebingniffe, nämli# möglich ft g tetc^? mäßige

Temperatur unb fyofje geud) tigf et 1 3gr abe im #aufe forgfältig

erzeugt werben, fiel)t man bie Drd)ibeen nad? fo »ergebenen ^flanj*

Weifen manchmal ganj gut warfen unb aud? blühen. Slltein viele t>a*

r>on fonnen unmöglid) nad) if)rem natürlichen SBilbungötriebe gebeten,

unb fo fteljt man nur ju oft Sßflanjen in ber unbequemften Sage, über

bem Sopfranb fyerabljängenb , warfen; bieS ift natürlich nid?t fd)ön an«

jufeljen, t>a bie
s43flanjen f)tebuvc^ in il)rem oft fo intereffanten 3ßud)fe

gänjtid) geftört werben.

2)ie l)ier unten mitgeteilten ©runbregeln ftnb auf bie natürlt«

d)en Stanborte ber^Pftanjen baftrt, unb aud) jebem Gultiüateur

gewiß einleucfytenb genug, inbem eS bod) SRiemanb einfallen wirb, wenn



3. 33. gefagt nürb: >,n)äd)8t l)od) oben an Säumen"— bie ^Pflanje

tief in bie @rbe ju fe&en. £>ber: „finbet fid) bei^flanjen, welche

auf ber (Srbe u>ad?fen" — t>a$ man felbe an $oI$ anbinbet unb

auffängt u.
f.

n>.

Sei ben tterfd)iebenen Gulturanweifungen finbet fictj alles Slnbere,

\v>a$ auf bie Betreuung Der $ftan$en Se^ug fyat, unb tvtt get)en batjer

gtet# ju ben Regeln über, roelcfje nur bie $flan$ weifen beftimmen follen."

„@rf*e ^tfteirung"
„Drdjibeen mit glatten, btcfen, fleifdjtgen Slättern fyaben

immer glatte, fleifrfnge Suftfnollen. Siefe s45flanjen n>ad?fen ge*

n>öl)nlid) t)oct) auf Säumen ober an lichten SBalbftetlen, tfyeilmeife ber

(Sonne au^gefefct. Sie gleiten gemiffermafen ben (Sacteen, roelcbe audj

bur# tJ)re glatte, t)arte Oberhaut bie faftreid)e, fleißige ßettenmaffe

ben>al)ren. (Oncidium.)

3ene mit (eberartigen, menig gefalteten, tief gerippten
blättern t)aben immer hatte, tiefgertppte Suftfnotlen. 2)ie

3af)l ber kippen ber einen Seite ber Änolle entfprictyt ber

5lnjal)t t>on Slattrippen. $tefe ^flan^en ir-acfcfen aufbäumen,
lieben ©Ratten unb feuchte Sßärme. (Stanhopea.)

933eid)e ober tief gefaltete Slätter finben ftd) nur hei *J3ftan$en,

welche auf ber (Srbe ivacDfen. (Calanthe.)

SSenn bie Suftfnolle walzenförmig »erlängert unb gang mit

blatttragenben (Scheiben bebetft erfd)etnt, roäcfcöt bie Sßflanae

an freifte^enben Säumen, felbft auf Koniferen. 2)iefe *PfIanjen bebürfen

Suft unb Sic^t, fte l)aben trotfenere ©tanborte. (Catasetum.)

(Sin allgemeiner ©runbfafe ift: je weniger bie eiför«

migen, runben ober plattgebrütften, mel)r ober minber
»erlängerten Suftfnotlen mit ©Reiben bebetft, biö enbltd)

gänjlicber ©cfyeibenmangel an ber auögebilbeten Suftfnolte

fid? jeigt — befto l)öl)er unb freier, aber aud) unter bürfs

tigeren Sertjältniffen, warfen biefe öerfajiebenen formen
an ber 9?inbe ber Säume."

„5ßenn un3 üon ^flanjenfammlern mitgeteilt Wirb: biefe ober jene

^flanjemit meieren ober tiefgefalteten Slättern fanb fiel? auf einem

Saume ma^fenb, fo glaube man ja nid)t, baf* fte an berStinbe beö

Saumeö oegetirte. — 3n jenen £i>l)lungen, it>elc^e Slftbrüclje erzeugen,

ober bie oft fo feltfame Silbung ber Steige ber 9?iefenbäume in ben tro*

pifc^en Urwälbern, im ©ennrre ber ©d)lingpflanjen an benfelben, bit-ben

ftd) *piäfce, wo burd) Siegen, 2Binb, Saubfall, SogeU&ccremente ftd) ein
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fyumuSreidjer ©runb bilbet, in bem jebe bort auf ber Ghrbe roadjfenbe

biefer, fo ttüe aud) oon öielert anbern gamtiien, fyod) auf beu Säumen

rt>adjfenb gefunben werben fann." (<5d)(ufj f.)

i3riefka|len,

$xn. G. 21. in @. — 3£)r toertf)e$ ©^reiben fam (eiber ju fpät,

um 3I)rem 2ßunfcfye ganj entfpredjen ju fönnen, eö muß befjfyatb nacf;

50?6glid)fett nacfcgefyolt werben.

4prn. ®. O. in «5. — «fKrjftdjen JDanf für 3fyre bienftfertigen

^ac^ric^ten. |jr. 233. läfjt 3l)nen für bie 9?acf)ricfyt in Setreff ber 6ee;

ljunbe fcfyonftenö banfen.

feigen unir Empfehlungen.

£teburd) erlaube td) nur auf mein, ber heutigen -Kummer beiliegenbeö $rei$=

SBerjetcmufTfür baö Safjr 1856 »du beu befren

(Semüfe;, (felis un& asiumenfämereten, fomie SPflanjen *c

aufmerffam 51t maeljen, alle Aufträge werben in geroobnter SBeife prompt unb ree(

audgefü&rf- £)eäg(eid)en flehet aud) SRelfenfreunben ein ©erjeidmiß über meine

retdHjaltige 'Zopf-- Steifen - Sammlung auf franftrteö ©errangen jur foforttgen

©üpofition. <§$rifto:p$ ßorenj,
Äunfb unb ^anbeliSgärtuer in ©rfurt.

©er (£ngroö*Äatafog über ©emüfe=, gelb* unb ©turnen * ©amen liegt jur 2tuö=

gäbe bereit, ebenfo ber 23fte Sabrgang beö großen £)etait=©eräeid)mfTe6 über ©amen
unb ©eorginen.

25a$ über meine Sammlungen in £opf= unb Sanbpffattien, foroie SRofen, roirb

im Sanitär fertig unb jebem Stuftrag in ©amen beigelegt.

©ämmtlidje ©erjetdmifTe werben auf freie ©riefe ebenfo übermittelt. 3d) bitte,

mid) red)t oft baju ju oeranlaffen.

?« f« « t- (Sari StypelmS,
(önntenDnnbUtnsj unb ^>ont>e[^garttieret.

$bflid) ©ejug neljmenb an meine jüngfte @efd)äftäempfet)lung jeige td) Jjiemit

ergebend an, baß mein StfTocie, £err ^pfjtlipp ©audjer, ein äußerft r>ortf)eilf)afte$

Stnerbieten im 2tuöfanbe erhielt, bemjufotge iö) if)m ben Sluätritt au$ unferer erft

fürjlid) gegrünbeten ©ärtnerei umfoef)cr geftatteu fonnte, alö mir burd) benfelben

ein fefjr tüd)tiger Obergärtner perfdjafft mürbe, moburd) baö @efd)äft in feiner $&etfe

eine ©eränberung erleibet.

SWein ©treben roirb fortan bleiben, meine perefjrten ©efdjäftäfreunbe aufä ©olibefte

ju bebienen, unb roerbe id) alfo iai ©efdjäft auf meine alleinige SRed)nung unb

unter meiner girma fünftig fortfefcen.

2lugöburg. & ©. ma{tt
f

uor'tn <ad)wibf>t>Qentf)Ot Lit. T. Nr. 114.
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Sßaute, Stb-, bie S3ebeutung b. Supinenbaueö nach eigenen (Jrfabrttngen. gv. 8.

(IV ii. 36 ©.) 23eilin, Ä. Biegaubt geb. 8 ngv.

Beiträge zur Pflanzenkunde d. Russischen Reiches. Hrsg. v. der kaiserl. Akademie
der Wissenschaften. 9. Lfg. gr. 8. (133 ©.) St. Petersburg 1854. Leipzig, Voss.

geh. 17 ngr .(1—9.: 5 thlr. HV2ngr.)
SStene, bie, im ©arten. (£in SD?onatöblatt f. greunbe bei* 33ienen;iucbt u. Siebbaber

ber ©artenfunjT. 3teb. p. 3. %. ©aertner. l. 3af)i-g. 2lpril — ©ecbr. 1854.

9 ÜRrn. (V2 23.) 4. ©ranjin. Scipjig, 9?. £offmann in Giomm. 13 ngv.

9$0Ut$6, ^J. gr-, bie 23ebanbtung bei ^flanjen im 3i*nnrn" »• in fleinen ©arten ob.

gmlMbuä) f-
©artenliebbaber, entb-: e. oollflä'nb. 33er^eid)ni§ aller 3trvpflan^eii

,

m- genauer Slngabe ihrer 3 u #f »• 33ereblung; ncbfr e. 2lnroetfq. jur aroetfmäfng-

flen 23enufcq. aller 9täume bei Stillegung ber ©arten, Sauben , Streibbäufer j'c". 2.

unoeränb. (StifelOSluSg. gr. 8. (508 @.) 23erlin (1840), ©aerfner. geb. 1 tblr-

95ouc&e, ty. 5. u. ©arteninfp. <£. SBmtctje, bie 231umeti/jiicbt in ibrem ganzen

Umfange. 9?acb ben neuejten auflebten u. eigner »ieljäbr. ©rfabrg. bearb. 2.

ganj umgearb. 2lt»fl. 12. 2fg. 8. (2. 23b. ©. 529—640.) 23erlin, £erbig. geb.

ä Vö tblr.

(tüftlet*, Sari SIbpb., ©rfabrungen üb. ben jroecFmäfngen u. lobnenben 2lnbau ber

Stunfelrübe alö (Srfafc f. bie Jlartoffelfvuc&t, in 23ejug auf bie möglicbft voobU

feile (Srnäbrung unferer SStebftämme, m. e. 2lnb. , melcber e, SSergleicbg. ber

guttern)errhö:3SerbälfnifTe länbl. ^robuete u. bie Sntroürfe ber dtaVö üb. Sin;

t&eilg. u. Sermenbg. berfelben enthält Wit 2 ©teinbrtaf. gr. 8. (69 ©. m. 2

Stab, in qu. gr 4.) 3'ttau, ^abl- geb- V» tblr.

Harting-er, Ant. , Paradisus Vindobonensis. Auswahl v. seltenen u. schönblühenden

Pflanzen in natürl. Grösse abgebildet. (2. Bd.) 4. Lfg. Imp. -Fol. (4 lithocbrom.

531.) Olmütz, Hölzel. 22/3 thlr.

öbftcabtnet, beutfebetf, in naturgetreuen fein color. Slbbilbungen u. gruebtburebs

f<tmitten ju ©ittricb'ä ft) (lern at- §>anbbu(&e ber Dbftfunbe ic. nebjt e. furjen

23efcbreibg. 11. ©iagnofe ber Dbftarfen. £räg. unter Leitung beö ^rof. Dr. Gtbr-

d. Sangetbal u. unter Sftttnmfg. b. ©artenbanuereinö in 3ena :c 9?eue 2lufl.

1. ©ect.: ©ie Slepfel. 13. Sfg. 4. (10 ©teintaf. u. 20 "©. Stert.) 3ena, 9J?anfe.

geb. (ä)
2
/5 tblt\

Stfetcbettbad), f>ofvat6 $rof. Dr. f>. ®. Subt»., u. ©oc. §. ©uft. Stfeicbenbad),
©eutfcbjanbi glora m. böAft naturgetreuen StbMlbungen. 3lv. 176. u. 177- gr.

4. (20 ßpfrtaf. u. 16 ©. Stert in Sex. '8.) 2eip*ig, Slbef. ä 5
/e tblr.; color.

ä 1V2 tblr.

bafjelbe. SBoblfeife 2ltiög-, balbcolor. ©erie I. f>ff. 108- «• 109. §er.= 8. (20

Äpfrtaf. it. 16 ©• Stert.) ©bb. ä 16 ngr.

Iconographia botanica. Tom. XXVII. Decas 5. et 6.: Icones florae germani-

cae et helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Tom. XVII.

Decas 5. et 6. gr. 4. (20 Äpfrtaf. u. 16 ©. Stert.) Ibid. ä 5
/e fbfr..j color.

ä IV2 tblr.

Siebeck, Rathsgärtner Rud. , die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen.

Auf 20 color. Taf. Mit ausführt. Erklärg. u. nöthigen Beispielen, übereinstimmend
m. der vorausgehenden fassl. Theorie der bildenden Gartenkunst dargestellt. 2.

Ausg. (In 10 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8. (©. 1—32 it. (Jrffärg. ber Staf. ©. 1 — 16

in. 2 color. u. 4 fa)n>. ©teintaf. in 3mp.--goL) Leipzig, F. Voigt. 1V2 tblv.
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Heue ©l0n)men-ltorietöten.

Söon $«rn Gilbert <£ourtttt, Ämtft- unt> J&aut-elggärtner in 9iiirn&erg.

{Wit 9l&6i(t>uiiflen.)

2)ie Piefjäfyrigen Erfahrungen, toelctje icb mir in Den bebeutenbften

(Stabliffementö oon (JnglanD, Belgien unD granfreidb, in Dem pracbtoollcn

©efcblecbte Der ©forinien gu fammeln ©elegen[)eit fyatte, beftimmte micb,

biefelben nun in meiner eigenen ©ärtnerei in 3lnmenDung ju bringen.

SBer jemalö fobon, entmeDer in Diefem ^fHanjengefctjIecbte oDer in einem

anbern, ©amenauöfaateu mit 2lufmerffamfeit beobachtete , Der ruirD ge*

funDen fyaben, Daß nid?t alle, felbft Die [fünften Varietäten, gleicb gute

üftacbfornmenfcbaft fyeroorbracbten, fonDern Daß ftet3 einzelne Die befonDere

Neigung fyatten, befonDerö fcböne (Sämlinge ju liefern. 2)er UmftanD,

Dafj eigentlich fämmttt.l e ©torinten fdjöne Vlumen treiben, unD Dafj Die

©ämlinge fefyr jum Sariiren geneigt finD , alfo bei jeDer Sluöfaat eine

große sJDcannigfaltigfett erfcbeint, ift Die Urfacbe, bafj Eon fo oielen ©ärts

nern nicbt genug auf eine paffenDe Sluöroal)! ber ©amenträger unD Der

Den Vefrucbtungöftaub liefernben ©remplare gefel)en, fonDern freuj unD

quer unter Den »erfcbieDenften Varietäten ^Befruchtungen vorgenommen,

ber ©amen unter einanDer gefammelt unb aud) auögefäet roirb. (£r;

fcfyeinen unter folcben 3ücbtungen einzelne ausgezeichnete Varietäten, fo

ift man nicbt im ©taube, Vater ober ÜDfutter baoon ju roiffen. ©anj

anDerö oerhält eö jtct), menn man Die ©amen Der einzelnen (Sremplare,

ja ber einjelnen ©amenfapfeln, befonberö fammelt unb anpflanzt, aucb

babei bemerft, ob Die Vltitlje mit bem eigenen ©amenftaub, ober mit bem

einer anbern Varietät, unb mit roelcber befruchtet nntrDe. Verfährt man

auf biefe 2Bcife, fo roirb man fcbon nact) wenigen Stiftungen genau be«

merfen, melcbe Varietäten bie beften SRad&fommlinge liefern, man I)at

alfo nicbt mefyr nott)ig , eine unenblicbe Sftenge tton jungen ^flan^en ju

erjiei)en, um eine oertyältnißmäfug fleine 21 n 5 a t) l oon guten Vlumen $u

erhalten, fonbern man i;at eö gteicbfam in feiner ©eroalt, unter ber 2lns

jab.1 Der (Sämlinge gleicbfam bie *ßrocente beftimmen ju tonnen, welche

in Den erften 9Rang fallen roerben.

9iacb tiefen ©runDfäfcen unb Erfahrungen machte ict) einige 3ü#s

tungen, r>on welchen Ijiebei bie Vefcbretbung unb Slbbitbung einiger ber

fchonften Varietäten mitgeteilt wirb.

©arten s^aanjin, 1856. 3
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9?r. 1. B«aron von Zoller (Courtin).. Slume Wei§, 3— 3V2 3otl lang,

wagtest, mit ringförmiger, bunfelblauer ©c&lunbjeic&nung unb

üiolettblauem, gefletftem ©cr/lunbe. gorm unb Haltung fel)r gut

unb conftant.

9tr. 2. Erecta violacea (C). 33lume blau, aufregt, 3—3y2 ßoU lang,

mit etmaS fetterer 9iöl)re unb bunfel üiolettblauer, gegen ben
sJtanb ber 33Iumenfrone in'6 2öei^e übergefyenber ©c^lunbjei^s

nung. Haltung unb gorm ganj tabelloS.

9?r. 3. Erecta rubra (C). 25lume farminrotl), mit rofenrotljer Stiere

unb bunfelfarminrotljer, tn'ö 9iofenrotf)e jtcr; r-erlierenber (Scfytunb*

jeicfynung unb ganj r)alb»iolettem @cr/(unbe. ©el)r gut in gorm

unb Haltung.

$lx. 4. Erecta exquisita (C). 23htme roei§, aufrecht, 4 ßoll lang, fel)t

grof, mit feböner, feurigfarminrotl)er ©cf/lunbjetcf/iutng unb Ijetls

»iolettem ©cfclunbe. 3)ie größte unb febönfte bec bis jefct be*

fannten aufrecr/tftefyenben SBlumen von gaiij tabellofer gorm

unb Spaltung.

9?r. 5. Erecta amoena (C). 23(ume IjeÜfarminrotl) , aufrecht, 3—3V2
ßoÜ lang, mit weifüid) rofenrotfyer TO)re unb farmtnrotljer

<5cblunb$eicl)nung, meiere fieb gegen ben 9?anb ber Gtorolle in'ö

«£jellrofenrotl)e öerltert. @cb(unb fyellttiolett. Haltung unb gorm

fe^r gut unb conftant.

9?r. 6. Mathilde Courtin (C.). 93lume Weiß, Wagrecfct, 3 — 3 V2 Soll

lang, mit feurigfarminrotfyer, faft biö an ben 9tanb ber 93Ius

menfrone Ijerauölaufenber, ringförmiger ©cf/lunb^eicfjnung, unb

ganj J)ellt>iolettem ©djlunbe. gorm unb Haltung ganj befon*

berö gut.

9er. 7. Hofgärtner Loewel (C). 3Mume rofenrotl), toagredjt, 3y2—

4

3otl lang, mit fyeltfarmtnrotfyer, naa) innen fct> a r f abgegraster,

ringförmiger €cr/lunbjetcbnung, rofenrotl)em JKanbe unb ganj

fyellem Sct;Iunbe. (Siner ber feipunften «Sämlinge tton ganj be=

fonberS gutem (Sffeft, unb tabeüofem 35au unb fdjöner Spaltung.

9?r. 8. Coerulea magniflora (C). 83Iume blau, wagrect/t, 4—

4

]

/2 3ofl

lang, mit hellblauer dltyxe, bunfelblauer, ringförmiger ©cfclunbs

jetebnung unb Ijellöiolettem ©cbfunbe. ©röfe unb gorm ganj

tabeltoS, Haltung niebt immer gauj gleich gut.

SMefe 8 ganj neuen Varietäten ftnb in fyinlänglicbet 25ermel)rung

t)orl)anben unb werben jufammen ju 10 fl. , einzeln 31t 1 fl. 30 fr. in

biefem grüljjafyre abgegeben. 2lnbere in großer Sin jal;l »orfyaubene 2krie=

taten werben ju ben gleiten greifen abgegeben wie in anbern ©artnereien,
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unb r-erweife id) befjfjalb auf unfer neuefteS $reiSr>eqeidjnifj, welches

auf portofreies Verlangen mit Vergnügen jugefenbet wirb.

©ollte eS ben ©to.riniemgrcunbcn angenehm fein, über meine @r«

fafyrungen in ber Gultur biefer frönen ^flanjen etwas 9?ät)ereS ju er;

fal)ren, fo bin tcfc erbotig, in biefen blättern weitere Mitteilungen 51t

machen *).

SHfcert ©ourtin.
ftirma : €ölke <fc Courtin, Ranft» unb SpanbedSgärtner

im Warfen bei? £rn. (FonftH ©eiffe in Nürnberg.

Cinigeo über ©larmim,
SSon $m. BUphan 33i<fc£ler, ObevgebiUfen im bofatufdjen ©arten tu Tübingen.

Dbwofyl fdwn öfter in biefen blättern ber Oerrlidjen unb allgemein

beliebten ©lorinie gebaut würbe, bereu Sultur üon ben meiften

©ärtnern mit befonberer Slufmerffamfeit unb Vorliebe betrieben wirb,

beren Varietäten fel)r $al)lreidj ftnb, unb immer nocr; neuen 3uWad?S
erhalten, was biefer ©attung beftänbig einen l)öt)eren 2ßertl) r>erleil)t,

fo erlaube id? mir bennod) meine fdjon feit mehreren 3af)ren gemachten

Erfahrungen in bem fdjäfcenSroertl)en @arten:9flaga$in ju üeröffentlidjen

unb barauf fytnjuweifen , baß bei forgfälttger Kultur Die ©torinie
Wie nicfct leicht eine anbere unferer beliebteren gtorpflanjen bie für il)re

@rjietyung üerwenbete 2Wü&e f^netler unb reichlicher lot)nt.

3-ur SluSfaat, bie icr) jebeSmal in ben erften Sagen beS 2ftonatS

gebruar r.ornel)me, wät)le id? Söpfe »on 2" £öt)e unb fülle biefclben

mit einer £etbeerbe, ber td? noct) etwas feinen ©anb beimenge, unb

fireue auf bereu Oberfläche ben ©amen, ben id) aber niemals weber mit

©anb, nod) mit @rbe, ober bgl. bc^äc, fonbern nur leicht anbrücfe.

9?ad? forgfältigem begießen burd) eine feine 93raufe lege id? auf bie Söpfe
©taSfdjeiben, ftelle biefelben in bie 9?af)e ber Jenfter eines 2Barml)aufeS

ober beS VermefyrungSfyaufeS, jebod? ol)ne 23obenwärme, Weil id) mid?

fet/on öfterö überzeugte, bafj bie im keimen begriffenen *|3flanjen bei war*

mem gutje ein $u rafcfceS 2ßad?Stl)um l)aben unb babei t-ergailen. sJhd?

adjt bis jef)n Sagen fyaben bie ©amen gefeimt, alSbann entferne id) bie

@taSfd?eiben, nad? weiteren r>ierjef)n Sagen uerpflanje id) bie jungen

*) Hnmevfung bei Stebafteuiä. 3d) gtaube im SnterejTe bei- <PfTanjen«

fmmbe ju banbetn, wenn i&j $rn. Gouvtin bitte, U$ beutfdje SWacjrtitn bind)

einen beravtigen Sluffat* p bereitem.

3*
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*Pflänzd)en in äjjnlid)e Söpfe unb gleite SKifd^ung i?er (Stbe. 3d) fanb

eö für gut, Die $flänzd)en fo Hein als möglidb, in frtfd)e @rbe zu bringen,

Daburcl) ift man auf längere 3 e^ Bor ^inbrang be6 ©cbjmmelö gefiebert,

doppelt 25orftct)t erforbert in biefer ßdt ba$ Vegiefen; benn befanntlid)

erzeugt t>iet -ftäffe ©cfyimmel, ber in einer 9?a#t oft ben fc^änften Sljeil

ber garten *ßflänjc&en oerntc^tet. (Sben fo nacfytljeilig ift bie SBirfung

ber $rocfenI)eit, weil baburefy bie tfyeilweife auf ber Oberfläche ber (Srbe

ftd) bilbenben SBur^efn gefyinbert werben, tiefer in biefelbe einzubringen,

woburd? ein ©tillftanb ifjrer Vegetation eintritt unD niebt leicht wieber

einzuholen ift, fonoern ftetS eine Verkuppelung ber pflanze zur golge

J)at. (Snbe Wl'äxi voriges 3af)r pflanzte id) meine ©lorin ien in 3"

grojje Xtopfe in eine Sompofttion »on 1 $l)eil JpeibeerPe, 1 £f)eit

Saub, V2 $l)eil «£>olz,
l

/i $l)eil Torferbe, ber id) jiemlici? ©anb beimengte.

Watt) »orftdjtigein ^erauöt)eben Der ^flanjen mit s2ßurjetballen unb forg*

faltigem Verpflanzen brachte i<t> biefelben in einen warm angelegten TiifU

beetfaften ganz nal)e unter ©las unb begattete fie gegen ftarfe ©onnen*

ftrat)len, benn Untetlaffung Deö VefcfyattenS I)at fet>r nachteilige folgen,

Weil bie pflanzen feljr leicht oerbrennen, befonberö wenn fie etmaö troefen

ftefyen unb i^r SSurzeloermogen nod? fd)wad) ift.

Sttitte sJJ?ai nal)m idb, ein britteS Verpflanzen in 5" grope £opfe

unb biefelbe (Srbmifc^ung oor, unb brachte fie wieDer an ityren alten

©tanbort, wo fte fräftig oegetirten, fo bafj ic^> genötigt war, (Snbe 3uni

ein nochmaliges Verpflanzen in 7" unb 8" Stopfe vorzunehmen, ßut

gleiten Sät würbe aud? ber 9J?iftbeetfaften mit frifd?er Solje gefüllt, in*

bem feine 2Bärme fel)r nadjgelaffen fyatte, unO braute bie pflanzen einen

$ufi tief vom ©laS entfernt in biefen frifd) angelegten haften, um ba$

Slnftofkn am ©laS zu verljinbern, weil mehrere f$on Vlüifyenfnofpen

geigten, unb gab ii)nen je^t wäf)renb ber |ei§en Üagedjctt jiemlid) Suft.

Sftitte Suli jeigten ftd) bie erften Vfumen, worauf id? bie blül)enben

pflanzen auS bem Veete entfernte unb foldje .auf ein Veet beS Ußarms

IjaufeS naf)e an bie Senfter brachte, weil ia) mid) öfter überzeugte, bafj

bie ©lojinien wäfjrenb ber (Sntwtcflung if)rer Vlumen unb beren

3)auer beffer ofyne Vobenwärme fteljen, unb iljnen ein ©tanbort, nament*

lid? in einem £aufe mit liegenben 2)ad?fenfiem unD einigen §ufj aufs

red)tfte{)enben , beffer zufagt als ber ©tanbort im ÜSJJiftbeetfaßen, inbem

auf biefen in biefer Reifen 3a&reözeit ein Vefd)atten von menigftenö

8 ©tunben täglich nötf)ig ift, wobei fte ben (Sinflujj beS Siebtes z" fe^r

entbehren unb babei ifyre Vtütljenftenget verlängern, bie baburefy z« fd)wac#

werben, i&re Vtumen in einer bem Sluge gefälligen ©tellung zu galten,

benen fobann ©täbe wx ©tüfee gegeben werben muffen, waö bie pflanzen
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entftellt. @in l)et(er, lid)ter (Stanbort trägt fef)r u>iel $u voflfommener

2lu£bilbunq unb fcijöner gärbung ber Blumen bei, unb ift unumgänglich

notfywenbig, wenn bei ber ^Befruchtung ein günftigeö Otefultat erhielt

Werben feil.

Weinen erften Berfud? mit ber Fitnftlic^en Befruchtung machte icf)

im 3af)rc 1851; mit bem Blütl)enftaub einer blauen Blume befruchtete

icl) eine rotfje , unb eben fo umgefefyrt. 25en erzeugten Samen fäete icf;

bau folgenbe 3af)r auö unb fanb, als bie ^flanjen in »ofler Blütfye

Waren, r»ie(e Beränberungen. 3* faufte eine ©I ort nie mit ()ellgrün

unb bunfelgrün fcf;attirten Blättern, unb befruchtete nur bie fünften

unb iwtlfommenften Blütljen. 2)a6 9iefultat war im folgenben 3af)re,

baft t>ie(e mit abnützen Blattjetctnungen unb fcljr guten Blumen ftd)

geigten. Slucf) bei biefer britten Befruchtung beobachtete id) baffelbe Ber*

fahren, inbem ui) miecer bie aüerbeften auswählte unb t)en ©amen für

bie näcfcfte Sludfaat erhielt, ben id? im legten grüfyjaljr auöfäetc, auf

beffen 9?efultat icf fpäter jurüdffommcn werbe.

3er; fpredje f>ier au$, baf bie Kultur ber ©lorinte, wenn biefelbe

quafi alö einjährige ^flanje befyanbelt wirb, weit (ofynenber ift, baf

junge «Samenpflanjen weit fräftiger ftcf) entwirfein, unb burclj I)äuftge3

Berpflanjcn biefelbe @tärfe unb benfelben Blütl)enrei$tf)um erreichen,

Wie mehrjährige ftarfe J?notien.

Ußirb ber ©ante nur öon üorjügtidjen $flanjen fletS gewonnen, fo

Fann man ftct)er barauf jäf)Ien, baß eine fd;one unb aufjerorbenttid)

mannigfaltige glor erhielt wirb, unb gerabe biefeö »erteilt biefer fdjäfcenS*

Wertl)en ^ftan^e einen 9ieij, ber nie mübe wirb, weil man ietit$ 3af)r

auf neue (Srfcfceinungen hoffen barf. Obermann fennt bie Gloxinia

Teuchleri unb l)at jitfy nid?t wenig geärgert, Wenn biefelbe im ^Weiten

ober britten 3a()re jur gewöhnlichen blaublül)enben ©lorinie würbe.

ßurücffommenb auf ba$ Otefultat meiner letjtjäljrigen Sluöfaat im

fyieftgett botanifcfyen ©arten, erhielte id? 'ßflanjen, bie nidjt feiten Blätter

über einen 5uf5 Sänge oon 5 biö 6" Breite, tljeilö mit weifen Slbern

burefoogen, u)ei(8 mit bunfelgrünen @d)attirungen f)ert>orbrad)ten, unb

Blumen »on \'lk" Durd)meffer. 300 6tücf ^flanjen ftanben 51t gleicher

3eit in ber Blütlje unb öerfefcten ben Befcfyauer in grofje Bewunderung.

£öd;ft intereffant fanb id? eine 'jjflanje, bie an il)rem ©tengel 3 Blätter

quirl förmig fielen fyatte, aud? auö jeber Blattad?fel eine Blume »ort

mattem TOd?meift mit leichtem Otofaanflug unb breitem, ftärfer fjerr-ori

tretenbem rofa ©djlunbe, mit erweiterter jinnoberrotl)en JKanbfärbung

l)eruorbrad?te, welche tc$ mit if)rem eigenen Blütl)enftaube befruchtete,

aud? (Samen erhielt, oon bem ict? mir für bie Bufunft ©ute6 oerfprectye.
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3n früheren Sauren bezeichnete id) nie eine Barietat
,
glaubte aber

in biefem 3a$r eine Sludnatyme machen ju muffen, unb bezeichnete einige

ber aüerbeften, wooon bie oben betriebene eine ift, t>a id) fidler anlief
men Darf, ba£ biefe in if)rer 2lrt einzeln baftefyt unb mit *fied?t als 9?eu-

f)eit angeführt werben barf. 3d) benannte fte meinem »erebrteften ^rin*
cioal, $errn .£>od) ftett er, zu @f)ren:

Gloxinia hybrida trifoliata var. Hochstetteri.

Berner bezeichnete id) noc$:

Gloxinia Albertine;

„ Elegantissima

;

» Friedrich von Schiller

;

w Grazie von Tübingen;

„ Hofgärtner Schnell;

„ Ludwig Uhland;

» Oberon

;

„ Obergärtner Adolph Otto
;

» Princesse Stephanie von Hohenzollern;

» Professor Hochstetter

;

» Minerva.

3)ie Slbbitbung vorgenannter burefy @cr/önt;eit unb 9?eul)eit ftctj au**

Zeicijnenber Varietäten mufjte teiber au6 Mangel eineö praftifefcen Blu*

menmalerö unterbleiben.

Einige Beobachtungen oon ber Befruchtung bi<3 zur ooüfommenen
-Hetfe beö ©amenö erlaube id) mir nod) beizufügen. 9?a$ 24 bis 36
(Stunben nad) ber Befruchtung fällt bie Blume noefc in gefunbem 3u*
ftanbe ab, roaö mir jebeSmat Vergnügen machte, weit ba$ Slbfalten ber

Blume a(* Beweis beS ©rfolgö bient. Einige Sage nacr/$er bemerft

man ftcr,tbar, ba$ bk Zapfet ftcr) oergrö^ert f)at, roafl in ber erften Bett

Ziemlich xa\d) oor ftet; get)t. «B?er)r ©cbmierigfeiten zeigen fxd) einige Seit

nadpljer, mit tit pflanze aflmäljlig anfängt einzuziehen, unb bie 3al)reös

Zeit fo Weit »orgerürft ift, ba$ ber (Sinflug beö «Sonnenlichts wenig 2Bir*

Fung mef)r l)at , unb in ben @eroäcl?sf)äufern eine feuchte Suft tyerrfcfjt,

bie niebt feiten bie ganzen $ur gäulni^ reizt, belegen bringe ic$ fte

gewöf)nli# auf ein Ijöfjer liegenbeS Brett beS ©ewäcbS&aufeS, wo bie

Suft troefener unb tuarmer ift, obmof)! fyier baS Begiefen nachteiliger

wirft, wenn nidjt jebe Bene^ung ber nod) oorbanbenen Blatter auf baS

©orgfältigfte gemieben wirb, ©benfo muffen alte bur# gäutnip ange«

griffenen 3^r)ette forgfältig entfernt werben. Bon biefen Beobachtungen

tyängt ein günftigeS *Kefuttat ab. $lad) 3 bis 4 SBoc^en ftnb bie @a=
menfaofeln reif unb fönnen abgenommen Werben.



@cr)ficfjlicf) verbinte id& bie Sinnige, ba$ ©lorinieiutfitolten, baS

©tütf ;i 12 fr., abgegeben u>ert»en. ©efällige Veftetlungen finb portofrei

an Herrn UtüverfttätS^ärtner Hocfyftetter in Tübingen einjufenben.

JECjäir* tlotij für Mdjter neuer p$ari}tn. ^^Sf
(SS fommt niett feiten vor, bafj ©ärtner ober ^ItoaMebfyaber neue

s4$flan$en auS eingeführtem (Samen, Varietäten ober fünftlicfye 23aftarbe

er$iel)en, ofyne ©clegenfyeit ju l)aben, biefelben ju »crmefyren nnb $u »er*

breiten, ober wenn btefj audj ber gall ift, manchmal ni$t ben »erbien»

ten Tulpen barauS sieben. Um SefctereS ju bewerfen, ift eine mögtict>ft

große ©efdbäftSauSbefynung beS Unternehmers, nnb bie 93eil)ülfe oon

Journalen notfyroenbig, welche eine genaue Vefcijreibung, ober nod? beffer

eine naturgetreue Slbbilbung ber betreffenben *43flan$e in & er ^ e^ 0ers

breiten. 3U Leibern bot ber Herausgeber beS beutfcben^JcagajinS

ftetS mit Vergnügen bin £anb, inbem er nict)t nur bie 23efanntmacfyung

im 3utereffe feines SeferfreifeS ftetS unentgeltlich) aufnahm, fonbern

aud) auf er ber gleichfalls unentgeltlichen 9ca$bübung ber eilige*

fanbten Driginalbilber, auf bnn 2ßunfcl) bem (Jinfenber noefr eine *Partl)ie

befonberer Slbbrürfe gratis einfanbte. 2)iefe
s4$™*i3 wirb ber «iperauös

geber aud) in 3"f"»ft beobachten, u>efj()atb er jeben 3üd)ter öon üfteufyeiten

erfud)t, i()m Originalabbi (bungen feiner Buchungen jur Veroiel*

fältigung unb Verbreitung burd? baS beut f er; e SKagajin einjufenben.

3ugleid? erfuerjt er fämmtlidje Sefer beS 9D(aga^inS, anbete ©ärtner unb

2iebf)aber, benen baS Üflagajtn ni$t befannt fein foüte, auf biefett oor*

tl)eill)aften unb gän^lid) f oftenf reien 2öeg, n>ie fte il)re (Sqeugniffe

befannt machen unb verbreiten fönnen, aufmerffam ju machen, benn eS

unterliegt feinem 3weifel, bafj febon mancher ©ärtner ober Siebljaber

bloS bie auf anberem 2ßege manchmal fcljr erheblichen Soften gefreut l)at,

mit feinen (Srjeugniffen oor bie Deffentlidjfeit ju treten. 3)iefe ©orge ift

gän^lid? gehoben, inbem ber 3üd) te* 9^ nicf;tö ju leiften l)at, als eine

gute SlbbilDung nebft genauer Sefdjreibung an bie Oiebaftion beS

beutfdjen 9Jc a 9 a 5 i n ö einjufenben, roelct)e alles Weitere auf it)re Soften

übernimmt.

2)er Herausgeber mact)te aud? fd)on oerfdjiebene Sftale bie @rfal)rung,

bafj ©ärtner, bereu (Einrichtungen unb @efct;äftSauSbreitung ni<t>t oon

ber Slrt finb , ba# eine moglid?fi fcfcnelle unb jafylreicbe Vermehrung unb

Verbreitung einer neuen ^flanje moglid) wirb, einen toeit geringeren

9(u&en auö einer folgen jogen, als eS bie ^flanje fetbft unb ber 5lei£
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be$ 3ücT;ter0 wertf) war, weit ft<$ fogfei# anbete unternefymenbe ©artner
Der wenigen SBerme&rung bemächtigten, unb »or ber 9?afe beö recbtmäjji*

gen 3ü#ter$ ben Profit in ityre £afd)e fteeften. 2)iefe £anblungöweife

ift, obgleich jum großen SSerbruf beö 3ü#ter$, Feineöwegö eine unrecht*

mäßige, inbem jeber ©ärtner befngt ift, alte in ben £anbel gebrachten

^flanjen ju »ermefyren unb $u eigenem 9?ufcen ju »erbretten. 2>tefj ift

bei ^ri»at(ieb()abern in no$ »iel l)ot)erem ©rabe ber galt, unb boef; wäre
biefen für if)re «emüf)ungen gewiß auef) ein entfprecr)er.ber «Ru^en ju
gönnen. JDiefer fann tfynen baraua etwaebfen, ba$ fie if)re 3üd?tungen
an einen untcrnel;mersben ©ärtner unter 3uft#erung beö Siaeinbeft^eö

unb $ertag0recr)tö um eine angemeffene Summe »erFaufen. Slflein wo
weifj ein fotefter ^üd)kx geraDe einen ©ärtner, ber für bie Unterne^s

mung gewacfcfen ift, unb ber bie *PfIan$e naej) üjrem Wabren 2öertf)e be*

jafjlt? — Um biefer aSerlegenljeit abhelfen, erbietet ftdj ber £erau«3s

geber mit Vergnügen, inbem if)m eine Sttenge ©ärtner ber »erföiebcnften

23rand;en beFannt ftnb, bie berartige Angebote entfpredjenb t)onoriren.

2lu# in «e$tef)ung auf ^reiöbeftimmungen glaubt er bei feiner (Srfal)*

rung in 93e$ug auf neue Sßftonjen ben weniger erfahrenen btenen ju
Fönnen. ($6 erfuebt nun ber Äerauögeber alle in ber angebeuteten Sage
ftcb «eftnbenbe, ftcb ungenirt an ti)n ju Wenben, unb Fonnen ft# bie*

felben »erft(J?ert galten, mit »otlfter 2lufric$tigFeit beraten ju werben,
inbem »on biefer Seite mit ganzer UneigennüfcigFeit unb bfoö in felbft*

gemeinem 3)ienfte beö ©artenwefenö gefyanbelt wirb. 2)a Sllleö gratis

geleiftet, au$ etwaige ba\)hx gel)örenbe befonbere 93efanntmad)ungen buref)

ba$ aftagajin unentgeltlich beforgt werben, fo erbittet ftcf) ber £erau$*
geber nur wenigftenS franFirte (Sinfenbung »on «riefen ober anberen
©egenftänben.

H0Ü3 3ur €ljampt()n0n-^nd)t

2ßic fel)r 9?oti$en über irgenb einen (Julturgegenftanb, bie auö
»raFtif^er Srfaljrung tyertwrgefjen, bie ©artenliebfjaber interefftren, jeigen

bie »ergebenen «riefe, welche ber 9?ebaFtion juFommen. @o ift eS in

neuerer Seit ber galt in betreff eines SluffafceS im Suli^eft »origen Saljr»

gangS über ($f)am»ignons3ucJ)t »on £rn. SuFow in ^ieber^omaS*
walbau. SDtebrere «riefe waren bloS baju beftimmt, ber 9tabaFtion 2)anF

barjubringen für 9J?ittI)eiIung jeneö Qluffafceö, beffen «efotgung fo gün*

ftige 9?efultate geliefert Ijabe. @3 wäre ein 3)iebftat)l an bem 2lutor jeneö

Sluffa&eö, wenn DU 9?ebaFtion biefen SanF für ftei behalten wollte, ffc
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erachtet cd bef)f)alb für il)re ^|3flict?t , benfelben f)iebur$ oflfentlicf; auf ben

roaljren (£igentl)ümer, auf 4?rn. fiuforo, ju übertragen. 2lud) gegen ben

(Sinfenbcr ber 9?otij im 9coi>emberl)eft enthalten einige Gtorrefponbenjen

anerfennenbe 33emerfungen. 3n neuefter 3*i* fam roieber eine Dcotij t>on

einem eifrigen ©artenfreunt-e, beren Veröffentlichung berfelbe freigegeben

fyat. Sie lautet tr-örtlicr):

„Sluf Seite 349 beö 9?ct)ember^efte3 beö iDeutfcften 9)cagajinö

pnbe id) eine 9cotij jur (Sliampignon^Sucfjt, bie micf? ju folgenber weiterer

9?oti} oeranlapt. 3)ie sJD?ül)e unb "Sorgfalt, Wehte gar l)dufig auf bie

©eminnuug einer @l)ampignons53rut ju tterwenben ift, f)at mir ber Be-

fall f)euer ganj erfpart. 9Jec^t6 unb linfS r>on bem grüfybeet, worin

td? Welonen pflanzte, foatte id) nämlicf? im 3ftai auf ben (Srbengrunb

eine 1 $u(j tyofye unb 3 gufj im Durcfymeffer f)altenbe (Srfwfyung

r»on 9iofjmift gemacht, unb mit einer y2 gufj bicfen l'age t>on (Srbe

überbetft. 2luf leben biefer «£>ügel fefctc id) jwet ^flanjen t>on ber

6l)itos9)?efone. 2)iefe gerieten bei forgfältiger pflege außerordentlich

fd)6n unb festen eine Sttenge grüßte an, aber leiber erft fo fpät,

bafj nur etwa bie £ä(fte jur JKeife gelangte. %i\x biefen Verluft würbe

id) aber burcr) einen anbern Ertrag reidjlid? entfctyäbigt unb auf's Singe*

nefymfte überragt, als id) (£nbe 3uli eines frönen Borgens einen ber

£ügel mit Schwammen oollftänbig überfaet fanb, weldje id) bei näherer

llnterfucfcung alSbalb für äcf;te (£l)ampignon$ erfannte. Von biefer 3z\t

an fdjoß alle 2 bis 3 Sage eine l)übfdje Slnjabl auf, bis ber am 26. unb

27. September eingetretene 9ieif il)rem ©ebenen ein (£nbe machte. Seim

Slbraumen beS natürltct? ftarf äufammengefunfenen <£)ügelS fanb id) folgen

mit ißrut gan$ burcfywacfyfen , bie icf; jebod) niefct weiter 31t »erWenben

wußte, unb bafyer 2Binb unb 2ßetter überlief. Werfwürbig ift, l>a$ an

bem anbern «£>ügel, ber nur burefj baS grüfybeet »on bem erften getrennt

war, aud) feine Spur üon 33rut, gefebweige Schwämme \id) geigten, toälj*

renb Stoff unD 33el)anbtung gan$ bie gleiche waren.«

Slnmerfung beS Debatte uro. £)aS 9iatl)fell)afte beS ganzen 2Be;

fenS ber Scf;Wäme jeigt ftd) namentlich aud? bei bem augenblitflidpen i&x-

fetseinen unb Vergeben an irgenb einer Stelle, wie eS bei ben beiben

9J?elonent)ügeln meines greunbeS ber galt war. 2l>of)er famen fte in bem

einen, warum erfd?ienen fte nidjt aueb in bem anbern? — 2)tejj ift freilief)

fel)r auffallenb, ta beibe r»on ben gleichen Stoffen, an ber gleichen Stelle

unb unter gleicher 23ef)anblung n>aren. Sem Mangel I;ätte leiebt geholfen

roerben fönnen, roenn mein gteunb alö leibenfcfyaftlicDer ßljampignons

(Sffer fret) bie Ml)e genommen l)ätte, r>on bem mit SSrut burcl^jogenen

3nnem beö reiben «^ügelö einige «^clnbe »oll in fleine Söc^er beS anbern
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$ügelö verteilt f)ätte, wo fie ofyne ßweifel ftc& verbreitet unb eine eben

fo reiche (Srnte gebracht f>ätte. 3)ie (Srfaljrung lehrte fcfton längft, unb

£r. Sufow befpracfc eS in feinem Sluffafce gan$ beutlicf), ba$ tton ber

©üte ber 23rut ba$ «£>anptgelingen abhänge, bcßfyalb follte fein ©arten*

freunb, ber gerne (Sfyampignonö ifit, ol)ne jebo# gerabe befonbere *]}flans

jungen anlegen ju wollen, bie ©elegenl)eit »orbeilaffen, irgenbwo aufs

gefunbene S3rut an fol#e Drte ju t-erpfianjen, wo fie mutbmafjlict) ges

beiden fbnnte, Wie biefj bei ben 3ftelonenl)ügeln ber $alt war. äBarum

fiel bir, mein lieber greunb! ba$ Verpflanzen ber S3rut nicbt ein, bie

bod) fo Deutlich gelehrt würbe, unb warum Iiefjeft bu alle 33rut au3 bem

abgeräumten «£)ügel gu ©runbe gel)en? «^ätteft bu nadb Slngabe einige

©tücfe barauö geformt unb getrocfnet, fo fyätteft bu auf mehrere 3al)re

guten <5toff gel)abt, mit welkem bu Deine 5fte(onenl)ügel befruchten fönns

teft, benn eö ift wie baö erfte
sJ)?al ftetS ein Befall, wenn ftct) bie ange*

nebme (Jrfcbeinung wieberl)olt. 2)iefe3 93eifpiel mag unö baran erinnern,

tia$ man, Da bie Bereitung von S3rut etwas umftänblid) ift, niemals bie

©elegenfyeit Vorbeigehen laffen follte, gute 33rut für bie Sufunft aufs

3itbewal)ren.

2)ie 2iebl)aberei für bie Champignons fcfceint größer 311 fein, alö

man ber nidbt fel)r fyäufigen Slnjucf^t berfelben nact) ju urteilen wol)l

glaubt, waf)rfd?einlicb ift bie (Seltenheit berfelben bem oftern SDJiflingen

wegen Mangel an guter S3rut ju$ufd)reiben , eö mö'cbte bepfyalb feine ganj

v-erfefolte ©pefulatiou fein, wenn ein mit guter 23rut verfeljener erfaljs

rener ßüd?^ gelegentlid? eine ^art^ie 95rut$iegeln anfertigen liefje, unb

gum Verfauf anabieten würbe, ffiürbe fic^> SemanD bamit befaffen , fo

ftünbe t>a$ 2)eutfcbe äÄagaj in wie für alle anbern gemeinnüfcigen 53es

fanntmact-ungen mit Vergnügen jur Veröffentlichung 31t 3)ienften.

IHraktifd)^ $tuVmi an kr lamük tor ©rdjiiwn.

(®cl)fu6.)

„3weite mtbeilunq. (Vanda.)"

„2)iefe ^flanjen ftnb alle in ifjren 2Bacb3tl)umS»erf)ältniffen ganj

gleicfy. «Sie bewofjnen 33äume, woran fie jid? mit ibren bicfen, fleißigen

Suftmurjetn ber ganzen Sänge nad? feftfaugen; fte leben im «Schatten,

in ben feud)teften unb wärmften ©egenben ber (Srbe.«

»<So furj $ufammengefa{jt biefe 2lbbanblung aud) erfdjeinen mag, fo

ift fte bod) von grofjer 2Bid?tigfeit; einmal $um (Srfennen ber ^flanjweifen,
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unb bann, um überhaupt bie natürlichen ©tanborte ber tropifdjen Or=

djibeen fennen unb nnirbigen $u lernen. 2Bir l)aben unö bemüht, mit

furjen Sßorten leidpt oerftänbüdj ju fein, unb unfere 2Beife, immer einen

Sftepräfentanten unferer 2lnftd)t ju benennen, aud? fyier beibehalten. 3n

unferem 23ud)e fyeißt eö immer: ©iel)e — oergletctye — unb übers

jeuge bid).

(So finben ftd? f)ier feine £l)eorien aufgeteilt, roelc^e ber eine Sefer

fo ber anbere anberö anzulegen veranlagt tiurb, benn nur fyaben nid?t

efyer geruht, Ui toir und burcf) 33efpred)ung mit oielen Gultioateuren

bünbigft überzeugten, baf* unfere Darftel(ung£*v>eife leicht oerftänbtid) ift."

>,9?6tl)ige (Sorgfalt bei ber Sin fünft tropifd)er Ord)ibeen,

meiere unö «Sammlet au$ ten oerfd)tebenen Sfjetlen

ber (Srbe jufenben.«

»Die OrcfyiDeen fommen geivöljnlid) in einem feljr angegriffenen 3" s

ftantic in (Snropa an, oft leiben jie an großer fteudjtigfeit , oft an über«

mäfiger "Dürre bei ber Ueberfafyrt. (B fommt fyier fel)r oiel auf ben

Ort an, roo bie Äifte im «Skiffe aufbewahrt rourbe. ©eloöfmiid) weist

man ir)nen bie fcfyledjteften *J3läfce an, unb ntctyt feiten ftnb bie ^flanjen

einer ganjen j^ifte burd) ba$ einbringenbe Sfteerroaffet oerborben. 5luc^

folt ber Speculationögeift ©enbuugen »on ^flan^en, felbft fdjon in (Su*

ropa angefommene, geftiffentlid? burd) Oeffnen unb begießen mit fd?äb-

liefen Säuren umgebracht Ijaben. «Jpier t)at nun ber (Smpfänger bie ganje

Saft ju tragen. 2lud) (Sntroenbungen auö ben Äifteu fommen leiber nia)t

feiten vor. @ö gibt f)iefür nur ein Mittel, nämlict;: ein el)rlid)eS
,

ge«

nnffenljafteS 6pebitionöl)auö an jenem Orte, too bie i^ifte anfommt, $u

n>äl)(en. Slngenommen, eine ©enbung fommt glürflid? auö Slften ober

2lmerifa in (Suropa an, fo fiefyt befjfyalb biefeö ©lücf nod) bebenftid; ge»

nug auö. Die SBlätter ftnb geU)öt)nlid) alle faul ober abgefallen, bie

oft in ber £ifte treibenben ^flanjen t)aben lange, fal)le, gelblich grüne

triebe, Welche abnorme formen annehmen, aud) felbft SMütljenftengel

warfen auf ber Steife ebenfalls Meid) unb oergeilt. ©ine sJD?enge leben*

ber ^nfeften machen bie Ueberfaljrt auffallenb munter mit. Die ^fianjen

fmb geroöfynlidj burd? baö £in? unb ^errcerfen ber ßifte unorbentlid?

burd)einanber, — mit einem Sßorte, ber erfte 93Iicf in bie ßifie ift

feiten erfreiflid), einzelne feltene gälte ausgenommen, n>o bie pflanzen

fo gefunb unb fd)ön anfommen, ta$ e$ eine roafyre greube ift. Seiber

fmb bie beften, ivünfcbenöioertljeften (Specieö aud; geroölmlid? bie jarteften,

unb nur ju l)äufig ftef)t man mit großem ©ram ^ftan^en, welche man
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fdbon in Kultur beft&t, lebenb
, frembe gormen aber tobt anlangen,

^ebenfalls muß berjenige, ber ^flanjenfenbungen auö intern ^aterlanbe

erhalt, ftcfc oft auf große $erlufte gefaßt machen. 2lber ba$ barf unS

ntd&t wunbcrn. SBie oft traf eS ftct> , als bie (§ifenbal)nen unb 2)am:pfs

fcfyiffe nod) nic^t beftanben, ba$ man ^^an 5 en auö Belgien, @ng(anb

ober granfreidb brei=, aud? viermal nacft einanber bringen ließ, of)ne

felbe nur einmal lebenü ju erhalten. — 2Bir fefyren nun wieber ju unfern

©enbungen jurücf. 9?ac&bem bie angefommene Äifte an einem gefertigten

Drte, aber ja nid)t im @laöl)aufe, geöffnet würbe, nimmt man

©tütf für ©tücf aus berfelben unb fegt fte aus einanber. 2)ie babei »or*

fommenben (ebenben 3nfeften, Sßürmer unb Sarüen mag fiel) ein 3ns

feftenfreunb lebenbig fangen unb fueften, inbem fiel) hierunter oft fefyr

feltene £i)iere bejtnben. Sie q)almenb(ättcr, womit gewöfynlicb bie $flan*

jen oerpaeft werben, fo \v>'^ alles Slnbere, \va$ ftc^> neben ben ^flanjen

in bereifte bejtnbet, foll man fammeln unb auf einen eigenen ^lafc jus

fammentragen. 9?un nimmt man jebe DrcfyiDee einzeln, entfernt alle

uerborbenen unb faulen Steile berfelben ünb reinigt fie fobann befyuts

fam mit einer weichen Surfte, üftadbbem alle auf biefe 2Beife gereinigt

ftnb, bringt man fie an einen warmen, troefenen Ort unb legt fte einzeln

neben einanber, um fie abtrorfnen ju laffen. Sitte Slbfätte, ber ©taub

u. f. w. werben bann burebgeftebt unb alfogleid; in flache ^äftc^en auf

fanbige (Srbe wie ©amen auSgefciet. QMele Foftbare $flan$en ftnb

auf biefe 2Beife fd)on au$ ben Abfällen gebogen morben.

9Jact)bem bie gepufeten ^ftanjen einige Sage jum Slbtrocfnen gelegen ftnb,

werben jene, welche gefunbe Ußurjeln l)aben, in frifcfye ©ägefpaljne bers

geftalt eingepflanzt oOer gelegt, ba$ fte aufrecht ftel;en. SDtan l)üte ftd)

ja, bie alten SSurjcln ju behäbigen ober ju befcfyneiben, ba fyauftg auö

ben fetyon faft t>ertrocfneten Sßurjeln ftd; frifcfje Sßurjeln bilben; l)ier

bleibt bie ^flanje, bis ber junge Srieb ftd? jeigt; nun ift e$ Sät, bin

felbe gehörig naci) ifyrer Sßeife einzupflanzen. 3ene pflanzen aber, welche

in fränfliebem Suftanbe mit faulen SBurjeln ooer faulen ©teilen an ber

^flanje anfommen , muffen öfters gepult unb jebeSmal mit jpoljfoljlens

ftaub beftreut werben; biefe ^flanjen legt man auf eine maßig feuchte

9flooSfcbicbt, an einen warmen, troefenen $lafc, wenbet fte öfters um
unb laßt fte aber auf bem $la£e liegen , bis bie Sßurjeln unb enblicf)

ber Stieb erfechten. siftan fann fte aueö mittelft 23!eibral)t an ^oljftücfe

befeftigen unb aufhängen, (grft naebbem ftcf; Söurjeln ju zeigen beginnen,

binbet man S3üfcbel üon Sphagnum in bereit nädjfte 9?äl)e, bie Sßurjet

wirb biefelben balb auffueben unb ftcb in bem Sftoofe fräftigen. 2)ie

gefunben, in bie (Srbe eingerannten (Sremplare läßt man btoS in nas
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turfeudjter @rbe fteb)en, bis ftd) ber £rieb gefräftigt b)at. @6 ift übers

^aupt üortf>ettr)after , biefe ^ftanjen ju fpri&en, als $u giepert.

2)ie Van da, Aerides, Saccolabiunij Pluilaenopsis u. (. W. , alfo

bie ^flanjen meiner ^weiten 2lbtf)eilung, welcbe auö ifyrem 93aterlanbe

bei unS eingeführt werfen, fel)en gemi>t)nlic^ bureb Die fo lange 3 C <*# bie

fte unterroegö finD, wie ganj vertrotfnet auS. T>ie 33latter jtnD weiefc,

tunjltcty unD faüen oft, nac&Dem bie ißflanj* abgetroefnet \\i , bei ber

leifeften 33erüf)rung ab; aud; ber ©lamm fti? eint faftloö, bie 'ißurjel

troefen unb ebenfalls fefyr leiefet abfatlenb; tro() allen bieten mißlieben

@rfcr)einungen Darf man bie ^ffanje bod) nid)t für rettungslos verloren

galten, obinor)t gerne jugeftanDcn wirb, üa$ eS geraDe b)ter manche foft;

fpielige SSerlufte gibt. (£in £aupterforDerniß ju günftigen Diefultaten ift,

Daß man wo möglict) Dafür forgt, Daß Die (SenDung niebt na ob Dem
falben Qluguft in (Europa eintrifft. 2)iefe ^fian^en wollen $u ifyrer

2ßieDererl)olung mcfyr als alle ancere natürliche SBarme. (£'S muß necb)

Straft in Der gefammten Vegetation fein, um Die weife ^flanje aueb)

frafiigen 311 fönnen. 97? an erhalt auS vielen «gjanbelSgäften von $ranf;

reid? unb (SnglanD £)rd;iDeen, welcfce fel;r tief gepflanzt ftnb, oft ftel)t

bie Suftfnolle faum ein drittel ityrer Sänge auS Der (SrDe; Diefe UJflanje

barf man, nacfybem fie fonft gefunD angefommen, niebt ajeid; regelmäßig

lt)oct) pflanzen, fonbern fie muffen ebenfo tief wieDer eingefefct WerDtn, als

fte eS frübjer Waren. @r|t nadp einem ganj volienDeten triebe barf man

t)ie
s43flansen regelmäßig t)oct> fefcen. Seucn ^flanjen , Weld;e in jerbros

ebenen @efd)irren ober befcbmDigten ©efäßen anfommen, fd;aDet eS gar

nid;t, wenn man Die gati$e ßrrDe von Der ^flätije bebjutfam abrütttlt unb

entfernt. @S bjat fogar einen ÜBortljeil, benn b)ieburd; fommt bie ^flanje

gfeid? in bie (Srbe, welcbe man tf>r für Die Bufunft ju bieten vermag.

S3ei Der jeßt fo fcr)ne(len Seförbetung burd) Die (Sifenbafynen u. f. w.

Ijaben bie J$flan$entranSporte fe^r gewonnen; man Darf je$t wirftieb

ganj außer (Sorge fein
, ftd) *ß#atijen j. 55. Pon ©nglanb nad? 3)eutfd;s

lanb bringen $u laffen. 21ber gebulbig muß ber Sultivateur auf leben

gatl fein, er muß vier, oft fcdjS 3al)re warten, bis iJ>n mandje ^Pflanje

mit 33lütf)en erfreut. (5r muß ftetS vor Slugen l)aben, ba^ bk gamilie

ber DrcfyiDeen bie ebelfte, fct)önfte 3ier0e ber ©arten ift. ü)?ur ©ewöfyns
licb)eS läßt fiit leicpt bel)anbeln. 3)er 8of)n aber ift groß, bie

greube bei bem @rblül)en einer neuen «SpecieS ift eine außerorbentlid)e;

3)füf)e unb Sorgfalt ftnb bann gefrönt, unb ber (£ultivateur fein ge«

Wöl)n(icb)er ®ärtner meb)r.«
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Hrifett0tt3.

£err gortune, bem bie ©arten unb ©ewacböfyäufer (Suropa'6 fo

öiel <5d)6ne3 oerbanfen, ba$ er t>on feinen jwei erften Steifen aus @l)ina

mitgebracht f)at, wirb, 9?acljrid)ten auö ßnglanb jufolge, balb r>on feiner

britten Steife auS (Sfyina jurüiffc&ren. £>ie ©Wartung, wetdje bie $fians

jenfreunbe an biefe Steife fnüpfen, wirb gewifj nicfyt getaufcr)t werben,

benn bem @ifer beS berühmten unb glücflidjen Sammlers wirb bie »ieU

faltige (Srfaljrung mehrmaliger Steifen in bat Sßunberlanb (Sf)tna gewiß

fef)r ju ftatten gefommen fein, unb wir bürfen unö gewiß sum $8orau6

auf wal)re @d;äfce freuen.

friefkaften.

£rn. S(jr. 2. in @. ^erjlic^en 2)anf für baö Ueberfanbte. 5)ie

2)rudfa(f)en würben augenblitflid) nad? granffurt beforgt.

«£>ern. %. 2. in 9t. $1). 3d) werbe mid) beeilen, burd) eifrige« @nt;

gegenfommen 3l)ren 2ßünfcl)en ju entfpred;en, um einen $l)eil meines

ISanfeä für 3l)re wertvollen ©infenbungen abzuflauen. 2)er »on 3^nen

bemerfte 9tame ift nid)t ber beS (Sinfenberö jene« Slrtifelö, welcber »on

einem $rit>atliebf)aber, nidjt »on einem ©artner ftammt. 33itte freunbs

lidjft um gütige gortfefcung 3f)rer ©eneigtljeit für tat Sftagajin.

£rn. ©. in 9t. 2)ie r>on 3f)nen erbetene (Sfjarafteriftif ber ©tutt«

garter £anbet$gärtnereien fann auö befonberen ©rünben im Slugenblicf

nidjt öjfenttid) im SJtaga^in erfd)einen, id) werbe 3!jnen jebod) privatim

meine Uebeqeugung mitteilen, ©päter fann t-ielleicfyt Syrern aßunfdje

in einer befonberen gorm entfprod)en werben.

£rn. 9t. Ä. in 9t. gür Sfyre gütige 3ufenbung fd)i>nften$ banfenb

bitte id; um gortbauer %fyxa freundlichen ©eftnnungen.

^Utjeigm untr ©mpfdjlungen.

1856.
TTolT/Iänbiges Uer^etcfjmljj

über

fantrwirtl)fd)aftlid)e HUallr-, ©cmüfe- untr Uiumenfamcn
uon

^riebrtdj Slbofyjj £aage jun. in ©rfurt (9Jveufjen).

3629 ücvfdjtebene ©pecie$'2$cmetätcn inclus. bei- legten Steilheiten enfbatfenb,

nebft 2lnf)ang »on ^ffanjen, wirb Qvatii unb fvanco auf Sßcvtangen pv. 9Jo(t eingefdjicEt.

ßi-fuvt, 2. 3anuar 1856.
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Wn fcte r. t. Ferren ®ut§- unö Sötrtfifc&aftSfccftfcer, 28irtfcfc&af§--

vätt)c unb ©eJottontic=93eamten!

2)ie unfei-jeidniete Unternehmung bei- f. f. a u ö f d) n e fj e n b pviötfegirten
Svften Äompoft = £)üngei-mef) hgabvif »on (£. g. SWallp A gomp. tu SBiett,

gibt fid) bie (Sfjve, ben P. T. Ferren bie (Si-öffnung if)i-ev galu-if mit bem beifügen ^uv

Äenntuif? jtt bvingcn, baß ft'e fiel) jebev gobpveifung iljveö roivflid) ausgezeichneten

gabrifateä enthalte , meil bie 5Boi-jüglid)feit befjclbeu in uad)(lcf)enten uom f. f. bc-

eibeten SBieuev 2anbeögevid)t^-Sf)ciTitfev mib Sef>m- bei- Chemie auägeflellten Gevtifts

fate flntfjcntifd) nadjgeroiefen evfd)etut

:

(£ e t f i f i ft a f.

I. Dcv üon bem ©efei-tigfen d)emifd) analpftvte $ompoft-©iingei- beö Cevitt (£. g.

Wl a U i) enthält in einem 3^'^nei-

:

an ovganifd)er, fo^(cnfloffi*eid)cv ©ubftanj nnb 393afTet* .... 60,25?5fb.

an 2lmmoniaf mn-binbuugen . . ... 14,75 „

an p()oöpf)Oi'fani'en (Si-bfaljett (Äalf nnb SWaguefla^ljoSpOat) 17,07 »

an in SBafTev löc»(irf>en feuevfeflen äfttnei-atfaljen (Äali, ÜRäti-ou) . . 2,87 »
an in SGBaffev ttnlöälid)en feuerfeften 9J?inei*alfafzeu (Ätefelei-be k. ) ^
mit 2tuöfd)luß bei- ^oSpljate nnb ©infälufj pon ©opä nnb Sifen 5 -

06 *

100,oo „

II. ©ein fiiv Slgvicnlttti^mecBe biöponibrei- 9H)oSpf;oi'fäuvegel)alt betlägt fomit

fall 3% nnb fein ©ticf|loffgef)alt 12%.
III. ©ein ©ticfftoffgefjalt t ft fall auäfdUteßlid) in bei* govm »on Slmmoniaf-SSefbiiu

bungen, feine ovganifd)en Seflaubtfjeile finb in möglid)|l DermeStem 3u(lanbe

Zugegen, roie fie bei- Slffimilation nnb (Jvna'()vung bei- ^ffanjc am bienlid)flen

finb, nnb feine ©änei-nng, fein 23ei-gailen nnb feine 2Büi-mei-=@ntroicfftutg im
S3oben befüvd)ten lajfen.

IV. £)ie cf)emifd)e SWifdntng biefeö Äompofl'S ift eine fit v bie allgemeine unb afi-

feitige Sntroicflung bei- Gtultui-pffanjen fei)i- gtiieft id)e jn nennen, ta fie au d)

alle untei-geoibneten Sftiuevalfloffe bem 23obeu bieten, «t€> ba finb Äiefelevbe,

Sttcalifalje, gluoi-pei-binbungcn ic.

V. SDiefev Äompoft, bei- ad)tmal weniger foftet aU pe rttianifdjer ©uano,
t>at mit biefem einen f a ft gleichen ©tic£(loffgef)a tt unb nur einen (>alb

fo fleinen ^f)Oöpf)orfäiu-egef)alt, fo bafj im fd)limm|len gälte zwei 3entnei- beö

Äompoflö (um ben 33iertelprei£> ein 3entncu beö ©uano'ö ägttioaliren.

2Bieu, ben 23. Sejembev 1855.

Win^m ftle^ineiki) m. p.,

f. f. £onbe$gerid)ti3:Gf)cniifer unb ßeljrer ber Gfjemie

nn ber 2Biebucr &iitntnunar;.0&errentfd)ti(e.

2Bii- ei'lauben ttnö bafter bie P. T. Ferren ©tttö; nnb 2aubrotrtt)fd)aft$;
befiijer, 2Bir tl)fd)a ftSrättye unb Oef ouomie = 33eam ten auf btefeö übevauö

nütjlidje gabrifat aufmevffam ju mad)cn, unb laben ©ie jui- 2lb« unb @ebi-aud)ö=

ual)me beffelben mit bem ei-gcben|ten Seifügen ein, bafj mir giad)t unb ©pefen auf

bat SMdigfle ^1 vealifti-en m\$ pevpfTid)ten. Sie ^mballiiung gefd)iel)t in gäffern

ober ©äefen unb mivb »on bei- 55abi-ifö4tntei-uef)mung miebei- jui-ücfgefauft, menn fie

\\\A)t v\ fel;v befd)äbigt finb. ©on|l faun baö $ompofl=£>iingei-mef)l in feinem pul=

üei-fövmigen unb gevud)ßlofen 3nfl^nbe attd) bind) mit $lad)en auögefd)lagene Sägen
Deifübvt roevben.

Sei- gabiifäpi-eiö pv. 3entnei- i|l 1 fl. 30 fi. S3anfValuta.
Slngeroenbet roivb baö ÄompofbSMingennel)! in bvei- bii uievfad)em Äötnei'auöfaak

SSei-^ältnif?, maö 10 biö 12 3entnev bei einem n. ö. 3od)e erfoibei-n büvfte, unb miib

entmebei- uutevgepfliigt obei- mit bei- Baat jugleid) eingeeggt, faun abev attd) iibei'

fd)on aufgegangene ©aaten unb SSiefeu alö Uebei-flieuungöbiingev augemeubet mevbett.

SBii- glauben nid)t anmaßenb ju cifd)eiuen, luentt miv bie P. T. £ciTen auf ben

©ticf|lDffi-eid)tt)um beö ÄDmpo(l--Düngeimel)leö aufmei-ffam madjen , auf ©vunb
beffen eö beim 3ucfei-i-ü ben-, topfen-, £abaf-, Ä(ee= unb SBeinbau
übevt-afd)enbe Svnteergebnifie liefen büvfte.
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3n bei- angenehmen Hoffnung, in £inftd)t bei* @üte unb beö ^Jreifeö bei* SBaare

3 1* e 3ufrtebenl)eit ju ehalten, bitten mir um geneigte Sluftläge unb zeichnen uni

C £. JÄolli) # QLomp.

(Somptoir: ©fabt, am fxtfnei'ftetg 9h\ 710, im erften ©focf, mofelbft atte

auömärtigen Seftellungen effeftuirt merben.
Die g a b r i f befiubet ffcb in bei- Seopolbftabt, am Gntbe ber £aborfha§e, neben

bev Saborlinie, jmifdjen bem Untoerfum unb bem gerbinanb^SWarienbabe.

©arten* unö 33lumenfreun&en

bie ergebende Sinnige, ba$ mir r>on unferm neuen Äatalog für 1856 eine $5artbie bei

bev SSerfagöfmnblung beö ,,©etttfd)en SOTagajinö für ©arten« unb Slttmenfreunbe"

niebergelegt haben, oon bev fte auf portofreie^ Seilangen wie »on unö ebenfalls

gratiö belogen merben fönnen.

©leicbjeitig benachrichtigen mir bie refp. Siebbaber unfereö feböneu Rhododendron
arbor. Feldmarschall Radetzki, baf? mir für baffelbe eine ©ubferiptton eröff«

neten, unb fobalb atö bie beftimmte 2lnjabl Sxemplare gezeichnet ft'nb, meinen mir
2= unb 3jäbvig oerebelte $flau$en für ben freiä oon neito 3 £bjr. preufj. pr- ©tücf
perabfolgen.

Diejenigen ^ffanjenfammler, meldie fiel) für bie lieblichen beutfeben (Sr^eugniffe

:

Petunia Sophia Königin von Holland unb anbere mehr oon pvn. ©d)üle>
fomie für bie ebenfalls im „Deutfcben SWagajtn" abgebilbete Fucbsia Glory von
Neisse unb ber präd)tigen Achimenes gigantea interefftren, beren 53ejug$quellen

aber ^t entlegen fein füllten, biene ju gefälligen Nachricht, ba% bie erstgenannten ^um
©elbftfoftenpreiö, leptere aber für 5 fgr. (18 fr.) auch bei ttnä im grübjabr jn

haben ft'nb.

Erfurt, im Sanuar 1856. JHofdjkomiij & Sttflling.

deinen geehrten ©önnem unb Äunben bie ergebende Sinnige, ba§ mein ^ffanjens

Katalog für biefeä 3abr bie treffe oerlaffen bat. Derfelbe enthält bie neueften <Jr*

febeinungen in ben gamilien Verbena, Petunia, oon meid)' beiben id) befonberö meine
pracbtoollen feibfler^eugten £t)brtben empfehle, fomie bie neueften prad)tooilen ^Jelar«

gonien, fomohl großblumigen diadematum ober fünfflecfigen, inclusive fämmtltcber

£)bter'fd)en, alö aud) bie nieblichen unb banfbaren »pbantafte-^elargonien, bie neueften

guebfien mit roeifjen unb gefüllten (lorollen, Chrysanthemum unb Lantana, fomie viele

anbere neue Qürfdmnungen für ©laöl)äufer unb ©arten. Die greife ftub billigft ge*

ftellt, unb merbe id) fold)e bei leicht jtt »ermebrenben pflanzen im Saufe beö ©om«
merä noch roeiter ermäßigen. 3eber Seftellung, bie über 1 £blr. beträgt, füge id)

t-erhältnifjmä&igen fRabatt an ^ffan^en ober tarnen bei. 33erjetd)niJTe über ©amen,
fomie §auptoer^eid)nifl"e über fämmtliche ^fTan^en flehen jeberjeit gratis ju Dientfen.

Schnelle, pünftlicbe unb folibe 33ebienung oerfpredjenb, empfiehlt ftd) ergebend

S a n g e n f a l i a bei Erfurt. ©. Äräfcfdjtttar,
8un\T uni> 5?rtnOelSgärtner.

(S&ant#tgnon;25rut.

3n golge mehrerer anfragen benad)rid)ttge id) bieburd) bie Champignon ; Sieb*

habet-, ba% id) ^mpf=©$amptgnonlirut baö ^funb, inclus. Emballage, in befter Qua--
lität für 10 ©ilbergrofd)en abgeben fann.

9lieber = 2;^omaö malbau bei Söunjlatt. ^. ßulotti,

©roft. uon ^ßicffer'fdtjcr Äunflgfirfncr.

SCrttftifc^c Betlage

9Jeue ©lorimensQSauetäten.
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ilcr ^immct-|J)lan3enha(lcn.

(.Wit Qtö&ilbunjj.)

(Sinfenber Diefj erlaubt ftti& feine @*f«§mnßen in betreff Der Sßflanjm«

fäften Den gefern De<3 3)eutfd)en sDtagajinS, nebft einer 2lbbilbung, bet

23efd)reibung eine« gewtynlföen genfterfaftenS im vorigen £efte anp«

reiljen. Sßeit entfernt, bie in Dem betreffenben 91uffa|)c berührten Vor*

tfyeile ju mifjfennen, geröhrt bennod) ber auf ber heutigen Slbbilbung

befinblid)e sjjflanjenfaften einige 23ortf)eile, meiere ben Verluft von ^flan;

jen burd? bie ilälte weit beffer vergüten, weil er nid)t wie Der gewötyn*

lidje *Pflan$enfafien in Die freie, falte Suft über Daö £auö l)inauöret<H

fonbem im Diaume beö 3iw merö in e iner ^"f* $?¥> &ereu Temperatur

nad? belieben geregelt unb weit leichter gleichförmig gehalten werben

fann. (£3 ift richtig, Dap er ctmaö tfyeurer ju fielen fommt, allein biefj

mujj fyinwegfallen, »renn man einen gemiffen äßertl) auf feine ^flan^en

legt, wenn eö (Sinem nid;t gleichgültig ift, foftbare ober mit vieler Mtyc

unb langer 3eit eqogene Steblinge Der Ungunft beö Sßinterö preiöju«

geben, unb baburd) auf*baö ©viel $u fefcen. 2ßer feine 23ef$äftigung

in ber eigenen 2Bof)nung l)at, alfo immer ju £aufe ift, ber fann feine

vJJflanjen viel leichter pflegen unb vor «Stäben fd?ü&en, wer aber feine

23cfd?äftigung entfernt von feiner äßoljnung !)at unb be£l)alb Sage lang

niefct nad} feinen 44$flan$en fe^en fann, Der mup barnad) trauten, i&nen

eine ©teile anjumeifen, wo fie cor Aalte gefcfyüfct ftnD unb bennoeb nid;t

von ben ungünftigen (Sinflüffen beö 3»nmer8: ©taub, ju troefener Suft

u. bergl. ju leiben l)aben. 3n lejjterem galle ift ber (Sinfenber biefj, er

jog juerft feine ^flanjen im 3tmnxer , wo fie von Den benannten Hebel*

ftanDen viel ju leiDen t;atten, befjljalb ließ er ftd? fv&ter einen Senfter*

faften machen, wie ber im vorigen «£>efte befd)rtebene , aber feine viele

§lbwefenf)eit von £aufe in @ef#äft$beruf l)atte fo viele 9kd?tl)eile $ur

golge, bafi er ficfj entfdjloß , entmeber bie ganje Liebhaberei aufzugeben

ober auf eine anbere Vorrichtung ju finnen, bei welcher einem (Schaben

burd? bie tfälte leidjter vorgebeugt werben fönnte. Sefctereö würbe enb*

lid) vorgewogen, weil Die Siebe ju ben frönen SMumen grbper war at$

bie 2lni)änglicr;feit an einige ©ulben, bie leitet auf anbere §lrt wieber

erfvart werben fönnen.

Sie auf 5ig- 3 ber vorigen 9lbbilbung angegebenen Vorrichtungen

gewähren jwar f#on einige <Si$erf;eit meljr, allein eö fann bennod)

©nrfen ; SDiOflnjiii , I85G. 4
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Slllerlei porfommcn, baS t>k 3^erfe berfelben vereitelt. 23ei bem (litt*

fenber fam e$ j. 93. einmal Por, t>afj bie sJJ?agb, als fte baS 3töimet

reinigte, baS innere genfter beS *PfIan$enfaftenS sumadjte, bamit bie

$ßfla»3cn nt$t ftaubig werben fotlten, fte oergafj aber, baffelbe fpater

wieber §u offnen, e£ blieb über 9?ad)t $u, unb alle *J3ffanjen gingen bis

jum anbem 9J?orgcn ju ©runbe. ^ier war alfo fogar SSorftcfyt bie erfte

Seranlaffung ju ©dbaben, bie Sftagb wollte bie $ßanjen oor einem

leisten 9?act>tl)eil, oor ©taub, f$ü$en, unb braute iljnen burd) bie barauf

folgende üftacfyläfftgfeit ben £ob. <5o fönnen «£junberte pou fallen por*

fommen, bie balb meljr, batb weniger ©d)aben anrichten, bepljatb ift ein

haften wie ber je&t $u befc^reibenbe unb l)iebei abgebilbete pon ganj be*

fonberem SSortfyeil.

Der Mafien ift oom ©^reiner gemacht, unb untcrfd)eibet ftdj oon

einem gewöhnlichen genfterfaften baburd), bafj er nid)t an bie 21ufjenfeite

beS S'wm^faufterö, fonbem im 3nnern beS 3*mme^^ <*« t>ad genfter

angepaßt wirb. (Sr ift fo grofj, ba|j er, gegen baS genfter geftellt, baS;

felbe ganj aufnimmt, alfo ein Hein wenig breiter unb l)öl)er als baS

genfter. 5)er Pom genfierftmS abwarte ge^enbe £l)eit ift maffio unb ju

einem 6#ranf eingerichtet, ber nadfj Oben gefyenbe Sljeil ift gegen baS

genfter ju offen, bie brei anbem €>eiten ftnb mit ©laSfenftem Perfef)en,

beren jWet Wintere glügel beweglich fein muffen, um bie *)3flanjen pflegen

unb £uft einlaffen 51t fönnen, tu jWei 9?ebenfenfter fönnen feftgemacfyt

ober gleichfalls jum Oeffnen eingerichtet werben, wie man eS am be=

quemften ftnbet. Oben ift ber haften mit einem feften Detfel gefcfcloffen.

2)ie «£>öl)e ber untern 2lbtl)eitung beS ÄaftenS, bec3 abgefonberten <5#ranfeS,

Wirb nad? ber genfterftmSl)öl)e bemeffen, unb $war fo, ba$ ber ©cfyranf

(oon a bis b) entWeber bie gleiche «£>ölje mit bem genfterfimS f)at, ober

auef) um 93tumentopfl)ö§e nieberer ift, Wac3 bei nieberen genftem nott)s

wenbig ober wenigftenS oortfjeilfyaft ift. £)er 9?aum oon b biö c folt

bie Siefe eineö gewöhnlichen Blumentopfs Ijaben, bamit bie Söpfe Per«

fenft fteljen, Weil biejj einen Piel befferen (Sinbrutf gewährt, als wenn

bie fteifen Söpfe in tfyrer profaifdjen gorm ftdptbar ftnb. 3n biefe $er*

tiefung wirb eine ifripfel Pon Slßeifjbled) ober 3'\nt eingefenft, bamit baS

beim 23egießen oerfd)üttete ober burd) bie £öpfe laufenbe SBaffer ntcfct in

ben untern @d)ranf bringen fann. 2)iefe tfapfel barf nid)t in bem haften

feftgemadjt, fonbem mufj beweglich fein, um fte f;erauSnel)men ju fönnen,

wenn fte ber Reinigung ober gar ber Reparation wegen 3)urc^roften

bebarf. $ac? @anje mup gut an baö genfter angepaßt werben, bamit

Weber ber Simmerftaub; in ben haften, noc^ bie Seuc^tigfeit auö biefem

in baö 3t«»«« bringen fann, wenn SefctereS nidjt gerne flefe^en würbe.
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3n btefem haften galten ftd) bie
543flan3en fefyr gut, unb man fann

u)n fomofyl für wärmere mie für fältere fremden, je naebbem man bie

Lüftung anbringt. Surcb Deffnen beS ^aftenfenfterS naefy Snncn fann

man mcfyr manne, unD bureb Deffnen einer tflavve ober eines ©cbieberS

im äußern 3immerfcnfler n»c^r falte ober frifcfye Suft jutaffen. 3fl baS

ßimmerfenfter noa) mit einem $orfenfter vcrfet)en, fo ift an ein Erfrieren

ber ^flanjen bei offenen Äafienfenftcrn in ber fälteften 9(ad)t niebt ju

benfen, man l)at alfo aud) niemals bie ^flanjen megen ©efafyr von groft,

mie bei bem gemofynlicben genfterfaftem, über 9?a$t auszuräumen. ®inb

feine SBorfenfi« »orfyanben, ober null man bei falten sJ?äcbten bie genfter-

läben fließen, fo fann ber haften leicht burd? vier fteine Motten, meldte

am Sut^e feftgemad)t fünb, bemegtid) gemacht merben, fo baß er mit f(einer

Wtye vom genfter megge^ogen unb triebet angetürft tverben fann.

2ßaS baS Sleußere beS ß'aftenS anbelangt, fo fann er eben fo ein;

fad) als aud? elegant unb bem 9J?euMement beS 3inimerö entfvrecbenb

gebaut merben. ÜRan fonnte if)n eben fo gut auf vier güßen ftel)en

fyaben mie einen £ifcb, allein bieß mürbe niebt gut auSfefyen, unb jubem

fann man ben untern Scbranf zur 5lufbemal)rung von allerlei jum 23lumen;

unb ©artemvefen ober jur «£auSl)altung geljörenbcn ©egenftänben benüfcen.

Stuttgart. §od)fcattS.

Ölnmerfung beS Herausgebers. Unter l)erzltd)em Sanf für

ben freunblirfjen Beitrag erlaubt ftd) ber Herausgeber einige fteine 23e;

merfungen anzufnüpfen. (SS ift niebt ju mißfennen, baß ber 3immet;

^Pfianzenfaften in 23ezicf)ung auf bie Ueberminterung einige bebeu;

tenbe 2>oqüge vor bem gewöhnlichen genfterfaften I)at, inbem er Dorn;

meg in einem ber Äälte meniger ausgefegten 9taum, in bem geljei&ten

3tmmer felbft ftet)t, mo er burd) Slnbringung von Motten leicht bemeg;

lid) gemacht, o^ne große 3Rü(je über 9tad?t vom genfler abgerücft unb

beS SKorgenS mieber oorgefeboben merben fann, fo baß bie etma burd)

baS Seufzt einbringenbe 3?älte niemals ben pflanzen febaben fann.

3lnbererfeitS aber muß aud? anerfannt merben, baß ber im vorigen £efte

befd)riebene genfterfaften für bie e igen t liebe Kultur ber pflanzen

beßfjalb geeigneter ift, meil er benfelben mefyr Siebt unb jmar von Oben
jufommen läßt. ^oUfornmen ftnb folebe (Sinricbtungen niemals, allein

fte gemäßen immerhin benen einen @rfafc, meiere niebt in ber Sage ftnb,

@emäcbSt)äufer einzurichten. äßitf Semanb bie &ortl)eile »on beiben

Slrten von ^flanjenfäften genießen, fo erforbert eS aud) feine bebeutenbe

Summe, ftd? beibe Slrten machen zu laffen. Slußerbem ift eS attcb nicfyt

befonbetS ferner, bie Soften babur# ju vereinfachen, i)a^ man bie @in;

4«
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ricr/tung fo trifft, baß man bie genfter beö einen haftend autf) ju bem

anbcrn üerwenben fann. 3)er SluStaufcfy gefcfyiefyt alSbann ju ber 3«t,

wenn man überhaupt an bie Einwinterung ber ^ßflati&en benfen muß.

Weite gefüllte Petunie.

3n ber großen ©artens unb 33lumenau3fteflung in ^5ari3 fal) ber

Herausgeber biefer Blätter eine intereffante gefüllte Petunie, welche

nicfyt wie einige fcfyon befannte Varietäten bloö einige Heine geträufelte

Vlättcfcen in ber 33Iumenröl)re ftetfen fyatte, fonbern wirflictj t>olls

fommen gefüllt ift. ©ie würbe t»on einem £errn 5)unnet in Styon au6

©amen erlogen, unb erhielt ju (Sljren Deö ÄaiferS r>on granfreier/ ben

9?amen Petunia Imperial.

3)er ganje £abituö unb ba$ Vlattwetf ift wie bei ben anbern 9Sa=

rietäten , bie 23lumenfrone aber ift nicfyt wie bei ben anbern tridjterför;

mig, fonbern ausgeglitten unb biefct gefüllt, fo baß fte einigermaßen

einer gefüllten Lichnis dioica äfynlid) ift. 3tyre garbe ift ganj Weiß,

unb fie beftfct üollfommen ben i)errlicb,en Sßofyfgerucr; ber ©tammforte

Petunia nyctaginiflora, babei Ijat fte noefy tin weiteren Vorzug »or an«

bem, ba$ fte ftd) reid) »eräftelt unb bie abgefcfynittenen Vlumen t>iel

länger nidjt »erwelfen.

JDa awifdjen tm güllungöblättem immer nöd? einzelne ©taubfäben

beftnblicr) ftnb, fo ift ju erwarten, baß e6 in ^ur$em gelingen wirb, mit*

telft Uebertragung beö 93lumenftaubS auf farbige Varietäten balb eine

ganj neue ©nippe gefüllter Varietäten Ijeroor^ubringen. 2)iefer Aufgabe

werben ftd) tic tüchtigen ^etunicn^Süc^ter, (Sbritfcb. in Slmftabt unb

©efyüle in $of)enf)eim, gewiß balb bemächtigen, unb werben biefe Ferren

ben $3lumenfreunben einen neuen großen ©enuß bereiten.

irauentrarfer ©artettieitung.

3)ie praftifc&e ®artenbau*©efeltf#aft in Q3ai)ern ju

grauen bor f $äf)lt bermal 3400 3ftitglieber, bie in allen Söelttfyeifen

»erzeigt finb unb mit bem SSeretnS-ßentrate in ^rauenborf fortwäfyrcnb

in £orvefponben$ unb Verbinbung ftel)en. 3)ie ©efellfcfcaft gibt ein

Journal unter bem Sitel: „bereinigte iFrauentorfer Blätter'* tjcrauö, wo*

»on jum außerorbentlicfy billigen fyalbjäf)rlicl?en greife tton 1 fl. 16 fr.

im ^oftwege unb jum gan$iät)rli$en oon 2 fl. 24 fr. ober 1
lk $f)afer
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im 2Bege beö S3ucf;f;anbclö (biefe 2ßol)lfeiltjeit läßt ftcf; nur im großen

Slbfafc ber 3citf*t?rift erf(ären) beö 3af)re8 3tuetunöfünf3tg l3oßen unb

Hummern in großem Clartformate erfcbeinen, Weldje fortwähren b eben fo

intereffante alö nüfcli($e SWitttyeilungen auö bem reid) bebauten ©ebiete

beö praftifdjen ©orten baue 3, ber 53(umiftif, beö £)bft* unb

äöein baueö, ber Sanbwtr tljfd&aft u. f. n>. in Driginalien, oft burd)

Jpoljfcbnitte erläutert, oon ben renommirteften ©djriftftettern biefer §ä(1?er

unb ben jaljlreicfyen ftorrefponbenten beö Vereins $ur augemeinften 5ßer*

öffentlicfyung bringen. Nebenbei enthält bie 3^*tfc^rtft ein feljr pifant

gehaltenes, reicfylidf) gefülltes Feuilleton. Wü ber Pränumeration

ift eine tfertljethmg uon grämten üerfnüpft, fo baß jeber $l)eifnel)mer,

ber bireft bei ber 9tebaftion ber grauenborfer blattet in

grauenborf mit brei ©ulben ober l % $f)lr. ganjjäl)rlict) prä*

numerirt, unter mehreren Prämien , befteljenb auö feltenen unb fronen

SamensSlrtifeln
,
^flanjcn, Säumen, Knollen unb anbern ©arten^os

buften eine einzelne wählen fann, bk tljm bann burdb bie *)3oft jugefanbt

wirb. 2)iefer Serie oon Abonnenten wirb bie 3eitfc^>rift birefte mitteljt

granfo; sJO?arfen wodpentltcl) augefcljicft. *}3robeblätter unb *}3rofpefte fenbct

auf Abverlangen baö Centrale ber praftifc^>en ©artenbaus©efetlfcl)aft

Sebermann gratis unb franfo ju.

iMumcn-^luöftcUuntjctt betreffen*.

2)a eö fejjr im ^utereffe ber Unternehmer von 23lumens2luöfte(lungeu

liegt, wenn bie Termine berfelben aucfy auswärts befannt werben, um
grembe berbeijujietjen, fo ift bie 9vebaftion beö 3)eutfd)en 9J?aga$inS mit

93ergnügen bereit, Die 23efanntmact/ung in bem genannten, über gan$

£>eutfd)lanb verbreiteten Journal ju übernehmen, eö werben beßljatb bie

»erefyrlicfyen ©artens unb 23lumen;$ereine, fowie aud? tk Ferren ©ärt^

ner unb *Jkivatliebl)aber erfud)t, betreffende 9ioti$en an ben Unterjeidjs

neten einjufenben. 2)ie Nufnafyme gefdjiel)t ieberjeit unentgeltlich,

mit ber einzigen 33itte um portofreie (Sinfenbung.

Stuttgart, im 3anuar 1856.

2& Stouocrt,

©r#e Pftonjen- unti Ulumcn-^ueUclluntjeu in iTontnm,

2)a eö manchem 93lumenfrcunbe, ber bicfeS 3af)r eine Steife naef)

(Snglanb ju machen fyat, angenehm fein würbe, eine ber bortigen bes
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rühmten SluSftelfungen ju fefjen, fo beeilen wir uns, bie v-on ^etrn

,£ ermann (Stenger erhaltenen 9?a$ricf;ten ben verehrten Sefern be$

2)eutfii;en aj?aga$in<3 Riebet mttsutfyeilen. 3m Sri) ft allpal oft $u <5i;*

beul) am finben ^ruet SliiSftellungen flatt, bie erfte ben 24. Wai, bie

SWeite t)m 10. ©eptember.

Sie 35ütanifals@ociett; im 9iegentSparF r-eranftaltet brei

SluSftellungen, bie erfte ben 28, 9J?ai, bie jweite t)cn 18. 3uni, bie brüte

ben 9. 3uli.

2)ie £orticul tural?6ocietty ju (SljUwitf wirb öfonomifdjer

SBerfyäftnijTe wegen Feine 2lu$fletlung galten.

Wer (juntrertjaljrige üaltttotv.

($3 befet) leicht wofyl Üö?ancf)en an ironifcf)e3 Säckeln, wenn man vom
t)unbertjäl)rigen ^alenber fpri#t, benn viele unter tiefem Sitel auöges

gebene SSüdjtein waren l)äufig nichts, als eine gunbgrube für Slber*

glauben, ber fd)on fo weit ging, bajj eS Seute gab, bie blinblingS 9llleö

glaubten, maö in bem ljunbertjaf)rigen ^alenber ftanb, ja ma$ fte in

bemfelben bloS $u finben meinten, unb bie befjljatb 93ieleS vorfielt unter*

nahmen ober nac^täfjtg »erfäumten, weil ifyrien ba$ untrügliche Orafel

entweber unfehlbar ©lud, ober nic&t $u befeitigenbeS Mißlingen iljrer

Unternehmungen proplje^eiljte. Siegen unb ©onnenfe^ein, Ueberfluf* unb

^ungerönotl), J?rieg unb Stieben, Seben unb £ob, SltleS fanben fte in

bem von einem alten, weifen Spanne verfaßten 23ü$tein, ber mefyr Tonnte,

als 33rob effen. JDafj bie Vernunft gebietet, gegen folgen 2Baf)n ein*

aufgreifen, ift ganj flar; ift aber befjl)alb SllleS $u verwerfen, maö ur«

alte Erfahrung lel)rt, befonberS in ber SBitterungSfunbe? — 9J?anct)e

lachen alte Seilte au$, unb nennen fte aberglaubifct) , wenn fte auf biefe

unb jene 3ei$w unb @rfd)einungen in ber 9?atur ein großes @eWict)t

legen, 9ftanct)e aber Rängen mit unverbrüchlichem Vertrauen an it)ren

Behauptungen unb SSorauSfagungen. Offenbar t)aben 95eibe Unrecht,

benn warum follte ein alter «jpirte ober @ct)äfer, ber fein langes Seben

in ber freien 9Zatur jugebract)t l;at, nieijt (Gelegenheit t)aben, bie (Srfc^eis

nungen in ber Statut unb it)re folgen ju beobachten, worum follte er

bureb biefe langjährigen Beobachtungen nic^t jute^t richtige @d)lüffe jie&en

lernen? 2lber warum follten feine @ct)lüffe auet) immer unfehlbar fein?

@ewiß buret) t)äufigeS Eintreffen feiner ©ct)lüffe, unb buret) bie @ct)wa#e

beS SllterS, mächst unwillfürlicfy ein gewiffer ©lauben an feine Unfet)l*

barfeit in it)m, ber ftet) alSbann buret) ten erften ©runb unter 33eis
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Ijülfe ber Pietät ber jüngeren ©cneration gegen baö Sllter auf bie 9Jiaffe

beö 2>olfeö übertragt. Unter ljunbert ^ropljeseifyungen eineö frud)t=

baren ober unfruchtbaren 3al)reö, eineö fycifjen ober Falten ©ommerö,

eineö frühen ober fpäten, fyarten ober milben Sßinterö u. bgl.
, fiammen

neununbneunjig oon alten «Jpirten ober ©Käfern fyer, oon iljnen oerbreis

ten ficf> bie Behauptungen unb bie tfenntniß ber @rfd)einungen , auö

benen fie gefolgert werben, auf bie ÜJfaffe beö Stalfö, oon bem immer

eine 3lnjal;l bie Beobachtungen fortfefct, unb moburd? ber äßetterpro;

pfyetengeift erhalten unb genährt wirb. @ö entftanben nacf) unb nad)

gewiffe ©prücfce unb 23erölein, weldje unter bem 9?amen ber Bauern^
regeln befannt ftnb, bie im 2)urd;fd)nitt ir>re SKu^tigfeit l)aben. 2lm

ftd;erflen ftnb bie Regeln, meiere bloö auf ganj furje 3eit Be^ug l)aben,

auf ©tunben ober Sage, je weiter aber berSermin, in Welchem jte if>re

Mdjtigfeit beweifen füllen , entfernt ift, befto leichter fdjlagen fte fef)l,

meit in fo langer ^dt fo gar 9J?and)ertei baswifd)en fommen fann, ba3

bie »ermüdete SÖirfung irgenb einer @rfd)einung ober eineö 3eid?enö

wieber aufgebt, bejjfyatb (äffen ftdj wol)l bk SßitterungSerfdjeinungen eins

meiner Sage mit jiemlic^er Beftimmtfyeit oorauöfagen, oiel Weniger ftdjer

aber bieienigen einer längeren ßeit, ober gar eineS ganzen ^aljrgangS.

2öie ftdjer 5. 33. ift tk @rf#einung, baf* an bem Sage, an welkem
9J?orgenö Der 9?ebel fc&nell in bie £öf)e fteigt, berfelbe als Regelt wieber

fjerunterfommt. Sßie oft aber taufet bie Bauernregel: »winterte nid)f,

fo fommertd nid)t!" t>. ty. wenn fein rechter 2ßinter fommt, fo folgt fein

rechter Sommer barauf. (Sine anbere Bauernregel trifft häufiger 31t:

„grüne äßeit)nacf)ten, Weiße Dfternl" £ier ift ber Sermin fd)on fürjer

gefegt, beffyalb ftnb auefy bie 33erf)ältniffe ber hüben 3eitpunfte in größerer

Besiefyung $u einanber. — SBie t>k 2lrt ber einzelnen 2ßitterungÖerfd)eis

nung auf bie nacfrfolgenbe oon f)öd)ftem (Sinflufj ift, fo Ijat fte benfetben

auefy auf bie Sfyiere, benn baö @rfd>einen ober gortjieljen ber 3ugöögel

3. 33., ober ba& Benehmen ber Spiere, baö f)ol>e ober niebere fliegen

ber ©cfywalben, ba$ Baben ber Spiere, auef) baö (Stimmgeben berfelben

ftnb jiemlicfc fixere Seifym ber näcfcftfolgenben Witterung. 2Beld)en (Jim

flufj nun eine genaue Beobachtung biefer (Srfd;einungen auf bie gelb«

unb ©artenarbeiten fyaben fann, oorauögefefct, ba$ fie nic^t in'ö Slber*

gläubige gebogen wirb, ifi wofyl nitf;t $u mifjfennen, beßfyalb oerbient

ein Halenber, in welchem biefe Beobachtungen unb Regeln gefammelt

ftnb, gewifj eine beffere Beachtung, alö greigeifter if)m manchmal sollen,

©in berartiger 9?euer l)unbertiäf)riger ^auö* unb SBitterungö*
Aalen ber für biedre 1856 bis 1956 fam ju 9?eujaf)r beigriebriefc

ebner in Ulm fyerauö. 2)ie Borauöbeftimmung ber Witterung ber
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eittjcltten 3af)rgängc bis auf ljunbett M)re hinaus, wie fte tiefer $?<u

lenber enthalt, ift freilief? ein Unbing, allein aud) mitten im fcijeinbar uns

braucfybarften 3euge ftnb manche gute ©amenförner enthalten, ©o j. 93.

fagt er r>on ben bem sJJ?arS untergeorbneten 3al)ren: „^ifoige Sieber ftnb

in biefem 3af)re fel)r f)äufig, ebenfo tk rotlje 9tul)r, wejjfyalb eS ratt>

fam ift, ft# bei leisten Slnfäßen biefer £ranfl)eit fogleid) an einen tüct>

tigen 2lr$t 31t wenben, fonft Werben fte leicht gefäfjrlict).« Ser gute 3>iatl),

bei folgen i?ranfl)eiten fogleid) tüchtige Jpülfe ju fucf)en, ift oon Ijofyem

5ßertt)e, weil eS namentlich auf bem Sanbe fef)r t)äufig r-erfommt, bafj

bie IVute fagen: „man mu§ erft jufeljen, tt)ie eS ftcfc madjt!" 3)iefer

©runbfafc t)at fd)on äWand&en baS Seben gefoftet. 9tei#f)attig ftnb in

bem ermähnten Menber bie fogenannten Bauernregeln. Sin biefe reiben

jtdj bie SßitterungSbeobacttungen ber neueren Seit an, fowofyl für eins

Seine Monate, als aud) für'S gan^e 3at)r. ©obann folgen allerlei gute

2et)ren in 33ejief)ung auf lanbwirtfcfcaftlidpe' Verrichtungen ju t>erfdjies

benen 3^ten keS 3af)rS, ©efd)id)tlic&,eS über ben J?afenber, eine ©amm*
lung von Hausmitteln bei öerfd)iebenen ffranffyeiten ber üftenfdjen, beS
sJiinboiel)S, ber *)3ferbe unb anberer £auStf)iere. @efät)rtid) mürbe eS

fein, wenn man buret) ©elbftljülfe mittelft ber im f)unbertjäf)rigen fta;

lenber angegebenen «£>auSmittel , ben Slrjt ganj erfefcen wollte, aHein

in leichteren gälten fann manches 9J?itte(c^en gute 3)ienfte leiften, unb

aueb, in fdjwereren gälten, j. 55. bei Vergiftungen, bei ©d)eintobten u.

bgl. fann ber J)unbertjät)rigc ^alenber ein treuer ftreunb unb fetter fein,

bis ein 2lr$t $ur ©teile gebracht ift, ivaf befonberS auf bem Sanbe oft

mehrere ©tunben anftefyt. 2Ber frei r>on Slberglauben biefen Ijunbert«

iäfyrigen 5?atenber als 9htl)geber, nicfyt aber als unfehlbaren ©lütfS; nnb

UnglürfSpro})t)eten benutzt, ber wirb it)n lieb gewinnen, unb, fagte einft

ein alter ©cljäfer, wer tljn a d^> 1 3 ig 3al)re lang liest, wirb alt

babei.

IHroftlTor Dr. Hart Äad)0 ©artntkdenter,

2)aS ©artenpublifum begrüpt beim Slnfang beS 3at)rS 1856 mit

ftreuben baS oben genannte SBerfdjen, niebj nur weil eS einzig in feiner

2lrt bafteljt, fonbern weil eS wtrflid) eine Surfe ausfüllt, bie längft fdjwn

offen ftanb. Ungefedert fönnte 9J?an<t)er fagen: »Wo$u foll uns ein

neuer ©artenfalenber nü^jen? — wir fyaben ja fdjon eine 9ttenge r>on

©artenfalenbem in »ergebenen 3eitf^riften unb 93ü$ern!" — 53efier

greunb, eS ift fein ©artenfalenber naefy ber längft befannten 9J?ettyobe,
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in u>eld)em bie »ergebenen ©artenarbeiten ber ^afjre^iett nadb, angege=

ben fint) , fonbern ein eigentlicher i?alenber, ber gang befonberS

als $ü(f0s unb ©cfyreibfalenber für ©ärtner unb ©arten*
freunbe eingerichtet ift, burd) beffen JperauSgabe ber tterefyrte Jperr

Sßerfaffer ben 93cU>eiö geliefert l)at, tote fel)r er öon bcm 53en>ufjtfein

burctybrungen ift, ba£ bie Sßiffenfc&aft nicfyt fyinter bem Ofen, fonbern

erft bann if)re toafyre 23eftimmung erreicht, wenn fte heraustritt in'6 Ses

ben unb fünften unb ©emerben bicnftbar wirb. 3ßie fer)r &err tyxo*

feffor 8 od) biefj fcfjönc 3iel 31t erreichen in bem gegebenen gafle beftrebt

n>ar, fann ein einfacher Ueberblicf fdjon geigen , ben gangen Sßertf) beö

SBerfcfcenS aber n>irb erft ber erfennen, welker baffelbe in ©ebraudb

nimmt, beim eS Wirb il)tn nid)t btoö bagu bienen, feine feitljerige

53etriebSmetf)obc ju unterftütjen, fonbern e$ wirb il)m aud) gang neue

praftifdje Slnorbnungen an bie £anb geben , bereu Slnwenbung nur

(Stcfyerfyeit unb 9?egelmäßigfeit gur golge l)aben, alfo notfywenbig aucfc

Erleichterung beS einzelnen @efcl;äft$, richtigeren Ueberblicf über ba$

©ange, unb burd) alt SMefeS gewijj 93ortI)eiI gewähren mufj. Eine furge

©ciggirung, fotvo^t beS erften %ty\i$, entl)altenb tcn eigentlichen «£nilf$s

unb ©cfyreibfalenber, als aucf) beS gleiten, enthalten!) »erfcbjebene SRifs

tl)eilungen über Sulturen, 2lbrefjfalenber beutfdjer ©ärtnereien, neuefte

Literatur, allgemeine Slngeigen ic, wirb eine weitere 2lnpreifung biefeS

praftifd)en 2ßerfcf)enS, für ©ärtner unb ©nrtenfreunbe, s43rincipale wie

®el)ülfen unnötl)ig machen, unb glaubt ber Herausgeber biefer ©lätter

fict> feinem Vorwurf t>on denjenigen auSgufefcen, welche auf biefe ünu
pfel)lung I)in fief) baffelbe aufraffen.

§ülfö= unb Sd)teibfalenber
für

©artner- untr ©artntfreunfcc
auf US %al)t 1856.

Unter SÄitwirfung »on Jföoudje, Seiger, Jltencr, Oütjf&c, Duellier unb Caudjc

fjei'auägegeben von

^Pfofcffor Dr. ßarl Mod)
i

öenerfllfefrcni« t>e$ 93erein6 jur 93eförteruno beS @<trten&aue8 in fcen f. preuf?. (Stnrttett.

Seitin, SBevtag von Äarl SSieganbt.

3)er ^alenber ift in leberartig gepreßte Seinmanb gebunben unb

mit ©olböiguette gegiert. 3)aS erfte innere Umfcbjagblatt enthalt einen

($ifenbal)nsgal)rtenp(an aller größerer beutfefcen (Sifenbalmen mit %al)n

preis unb 2)auer ber galten nad) ©tunben. 2)aS jweite 33(att enthält

eine @ifenbal)nfarte ber beutfrf?en Elfenbeinen, tiefem folgt ein 33latt
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mit 3nl)att6*^erjetc^ntp unb Erläuterung bet 3ei#en unb Slbfüqungen.

2)er i?alenber beginnt mit einem allgemeinen UeberftdjtSfalenber mit 2(ns

gäbe ber getoofynlieben unb gefitage. 3)er (Sdjreibfalenber geirrt für

leben einzelnen Jag beö ganjen Saljreö eine Ijalbe <5eite JRaum, ift $u

9?otirungen be3 93arometer* unb SljermometerftanbeS eingerichtet, enthält

ben (Sonnen s unb 9J?onb^tufs unb ^iebergang jebeö einzelnen Sageö,

9)?onbn>ecbfel je, unb läßt noct) tjinreic^enben freien 9toum $u oerfcfyie*

benen 9Jotirungen. liefern folgen linirte unb rubricirte 2)ünges, Dbft*,

©emüfe* unb Blumen* Tabellen, in welche ^flanjung, Ertrag, ©elb*

erlb'6 u. eingetragen werben ; alSbann Tabellen ju Eintragung ber tag*

liefen unb monatlichen einnahmen unb SluSgaben, fomoljl im Sltlgemei*

nen atö auet) naef; ben einzelnen Kulturen, für bie oerfc&iebenften Strtifel;

ba$ <Sd)ema eines möct-entlicben 23erict>tö beö ©ärtnerS. gerner eine

«Berechnung ber ^Quantität beS auf eine £luabratrutf)e notljroenbigen

@amen$ ober ^flanjen ber oerfebiebenften Slrten, ber Sluögabe für £anb*

arbeiter unO ^5ferDe, für Materialien unb SBertVuge, ^ergleütmngen ber

bei ber ©ärtnerei angemeldeten pf)i;fifalifd?en Snftrumente, Sßertl) ber

oerfd)iebenen Brennmaterialien, Sofynberecfynungötabelle, 2BertI) ber »er*

febiebenen Süugerarten, ©elboergleicfyung , £ülf<3tafel über Simenftonen

unb Snfyatt ber ©räben, SBergleicbung ber WUa$z unb ©emkbte, Sluf*

löfung oerfct)iebener bei ©artenanlangen r-orfommenber Aufgaben, Oiegu*

lirung ber Ul)r, 9flörfte k.

2)er zweite $f)eil enthält gebiegene 2lbl)anblungen über üerfebiebene

ba$ ©artemoefen unb bk $fian$encultur betreffenbe ©egenftänbe, ein

U$erjeicbni£ beutfetyer ©ärtnereien mit Angabe ber 93etrieb<3jtt>eige, bie

neuere ©artenliteratur unb allgemeine Slnjeigen.

fiterarifdjee.

$or einigen Sagen fattt unö ein Büchlein in bie £änbe, ba$ bie

Beachtung jebeS SanbbeftfcerS oerbient, inbem eS wertvolle gingeraetge

gibt, wie jebeö ^läfccben mittelft £oI^üc()tung nufcbar gemacht werben

Fann. ®$ füljrt ben Sitel: lieber gftu^ffott&Uttgett. SSon ®. 91. gin*

telmann, fönigl. £ofgärtner auf ber ^faueninfel bei ^otöbam, 23or«

ftfcenbem ber S^ärftfc^.öfonomifc^en ©efeliftfaft ju ^otäbam. $otöbam

1856. £oroatt)'fcbe 93ud)Jjanblung. ((Sbuarb Döring.)

2)aö 93ü#tein enthält bie Slngaben, niebt $u gorficulturen, fonbern

jur SInpflanjung öon 33 renn* unb 9lu&*£öUem an einzelnen Dv-

ten. @S betreibt in möglicher aber faßlicher £ür$e 59 ber empfetjlenS;
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mertl)eften Saumarten, nad) if)rer «£)öl)e unb Stärfe, ©djmetligfeit beö

2Ba$dtl)umd, (Srtrag, ©ebraucf; unb 53obenart, in melier fie fortfommen,

unb gibt genaue 23e(el)rung über bie 2lnpflanjung. JDiefe Sammlung

ift abgeheilt in 23rennl)öljer, <S tietfyolaer, gröbere 9iu$työ(ger,

glec&ts unb 53anbl)öl$er. Scfyon ber bei alten ©ärtnern in beftcm

2lnfef)en ftefyenbe 9?ame beö «^erauögeberö, gintelmann, birgt für eine

gebiegene Arbeit, t>on u>eld)er ftcf; jeber Sefer gleich auf ben crften

^Blättern überzeugt , meßfyalb ba$ S3ücf;Iein, ba$ oI)nef)in nur 10 ©rofdjen

foftet, jebem Sanbbeftfcer befknö su empfehlen ifi.

3m Verlag ber ^riebr. (Sbner'fctyen 23utf;f)anbtung in Ulm
erfcfyen mit Slnfang beö 3al)r3 1856 ein 2Berf$en üon ($. Sr. 3)ieteri#

unter bem Stiel: „9?euefte Slnleitung, ben äßeinftocf, ^firficf)*,

Slprifofen*, feigen; unb 9J?anbelbaum an (Spalieren, dauern,

Sauben, >]3pramiben unb köpfen, fouue als Smergbäume $u erjieljen."—
©ad 2Berfd)en Derbreitet fi$ in möglicher ^ürje über bie ©ef#icl)te,

9?aturgefdbtd)te unb (Sultur ber ermahnten 33äume, über bie Treiberei

unb 2lufbemal)rung ber grüßte, fomie über 2ltle$, n>aö I)iel)er 93ejug

l)at, fo bafj ber minber @rfat)rene ftct> buref) (Erwerbung beffelben einen

guten Seitfaben perfd)afft, ten er um t)m feljr billigen *|3rei6 Pon 30 fr.

erfyalt.

Obgleich nicfyt in ba$ garf; ber ©artenunfTenfcljaft getjörenb muffen

mir bennod) einer 3eitfd?rift ermähnen, t)k in 3)eutf#lanb einzig in ifyrer

2lrt baftei)t, meiere alle gäcjjer be$ menfeb liefen Sßiffenö unb ©trebenö

befprufy unb tfyeilmeife bilblicfc barftellt, nämlich bie in Seippg bei 3. 3.

SBeber erfd?einenbe ^lluftrirte Qtitun'fr 2)ie außerorbentlidje $iels

feitigfeit biefer 3 e itu«9 befähigt fte, in allen Greifen ber ©efellfdjaft Sluf«

nal)me ju finben, überall ju unterhalten, 3flandjen ju belehren. 2)ie

gut gemälzten, vortrefflich ausgeführten Stluftrationen bienen nid)t altein

jur ^Berftanbticfyung be$ SertS, fonbern au#, um r>on manchen @rfcf?ei=

nungen unb (Sr^eugniffen ber 9iatur, Äunfl unb Snbufirie einen beut*

liefen begriff ju geben, ja bei Seilten pon bem betreffenben $-ad)e l)aben

fte noef) ben weitem 2ßertl), i)<\$ fie ben ©efcfcmacf bilben, SSorbilber

geben, un\) ^Deen ju neuen (Schöpfungen «werfen. 3n biefer 33e$iel;ung

brachte biefe 3ettung fcfyon fo SBieleö , ba$ ber ^flanjenmelt, ber ©ärt*

nerei ober annäf)ernben gackern angehört, baß man fie mit Poflem Steckte
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tun ©artenfreunben unb ©ärtnern afö eine gunbgrube manchen interef;

(anten unb fdjönen ^unfteö empfehlen fann. Slbgefeljen oon Den 23es

fdjreibungen unb Slbbilbungen neuer fyeroorrageuber (Sntbetfungen in ber
s4$ffanjenn>elt , weldje and? in ben eigentlichen Nachblättern erflehten,

enthält fte eine feljr gtofje ÜKenge SlbbUbungen, u>elcr)e ber ÄünfHer ober

Siebfyaber ber 3)eforationögärtnerei mit größtem 23ortf)ei(e benutzen fann.

Ickr trie 3üt#faat tum 2o\n\\un)twM)ftn untr term
nadjfalgcntie JfcfyanMimg.

35om föcrau§a,efcer.

9luf ben befonbern 26unfc& etneö *|3ri»atlieb()aber8 folgt fyier eine
s43efpred;ung über Die Sluöfaat von ©ommergewädjfen, ba in beren 33e*

fyanblung fo oielfeitig gefegt wirb unD boct) baS ©ebenen unb bie <5<$)b\v

fyeit ber fangen fel)r fyäufig auf einem richtigen S-Berfal)ren oom erften

SInfang an beruht. (Sifct einmal eine ^flanje auf if)rem beftimmten

©tanborte im greien, fo nmf bie 9catur if)re Sluöbitbung bewirten, ift

aber im erften Slnfange ifjreö (SntftefienS fd)on gefehlt, fo ift fetten meljr

alles einholen, befjt)alb ift baö ©aatbeet, tic 3ett ber SluSfaat
unb bie 53el)anblung ber «Sämlinge baS 2lllermid)tigfte, wenn matt

bie oerfd;icbenen ^flanjen ju ber QSoUfommenbeit bringen will, Wie fte

benfelben ^ufommt. ©trenge 33orfd?riften laffen ftd; namentlich in 33es

jiel)ung auf bie ßeit nic^t machen, weil Älima, örtliche SSerfyätts

niffe unb eigentf)ümlid)e 23efd)affenl)eit beS 3at)rgangö uns

enblid? große 23erfd)iebenl)eiten mit ftd? bringen, ©priest man oon Jclima

im allgemeinen, fo betrachtet man foldjeö l)auptfäd?lid) uad) ber [üblichen

ober nörblicfyen breite, in welker Da6 betreffenbe 8anD liegt, allein man
faitn ben Segriff auef? in oiel engere ©renken £ief)en, inbem man nur

oon ben flimatifc&en 33erl)ältniffen eines gewiffen Drtö, einer getoiffen

Sage fpricfyt. £ier in Stuttgart j. 33., welcfyeö in einem enge einge«

fcfcloffenen Sfyalfeffel liegt, ift i>a$ Älima oiel milber, at$ auf ber feft

angren^enben 5pod)ebene ber gilbergegenb, SBeinflocf unb <5d)leebufd)

reichen einanber l)ier bie ^anb. Sßenn man unten im $t)at USeildpen

pflütfen fann, liegt oben auf ber 4?ül)e, wol)in ein langfamer Spaniers

ganger in einer Ijalben Stunbe gelangen fann, nod) Schnee. 2öie t)ter

bie 3)ifferen$ auf fleinem £)iftrift ein febon bebeutenber ift, fo Wirb bie«

felbe manchmal nod? oiel großer, wenn eö einen größeren £)iftrift, wenn

eS ganje Sänberftrecfen betrifft. ©leirt;e s43erfd)iebenl)eiten, wie bie U\*
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matifdje Sage bringen and) bie üerfd)iebenen 3al)rgänge tjerr-or. @in;

mal fann man in milberen ©egenben unb gefdnttfteren Sagen im SKStj,

ja auönafymöweife fdjon im gebruar mit ben (Gartenarbeiten, mit 2luö*

faaten r>on ©artengewadjfen im freien beginnen , manchmal derben riefe

burd) bie lange ?lnbauer ber Sßinterwitterung bis weit in ben SIpril

hinein üerjögert, eö finbet alfo eine 3)iffecen$ von »ölten jwei Monaten

ftatt. 2lbgefel)en r>on tiefen ftetö ftd? wieberfyolenben 2>erfd)iebenl)eiten

tritt and) nod? fel;r oft ber %aü ein , baf? nad) fel)r balb eintretenbem

völligem grüfytingSwetter, welches alle grüfylingöblumen fyervorlotft, nod}

ein 9iad)minter eintritt, ber alle weitere Vegetation ^urudljätt ober and)

gänjlid) wieber jerftört. 3)iefer galt finbet in Den milbeften wie in hen

rauheren ©egenben, ja in erfteren, toenn aud? ntc^jt Ijaufiger, bod? öjes

nigftenS viel t>erberblid?er \tatt.

Sei 23erütfftd)tigung biefer nnb nodj mancher anberer Umftanbe wirb

ber verehrte ©artenfreunb, beffen befonbere S5itte
::::

) biefen 2luffa(j I;ers

»ortief, Wofyl einfetten, bafj id) feinem äöunfcfce um genaue Angaben

unmb'glid; entfprecfyen, fonbem bloS bie Jpauptgrunbfä&e angeben fann,

nad) weiden »erfahren werben muß, wenn man, abgefel)en v»on uners

warteten, unregelmäßigen, fd;limmen ßinwirfungen, ein moglic&fteS ®cs

beiden feiner Pfleglinge bejwecfen will.

ä$or 2lflem ift notfywenbig einige Henntniß ber üerfdpiebenen ©es

wäd)0arten unb ber gäfyigfeiten ber ©amen, früfye ober fpät ju feinten,

3U l)aben. SBoltte man, wie e$ in *}3rir>atgarten manchmal »orfommt,

t>erfd;iebene Sämereien untereinanber anfäen, in ber Meinung, man fenne

ja bie r>erfd?iebenen §lrten an ben blättern, unb fönne fte alöbann beim

Verfemen auSeinanbermafylen, fo müßten notfywenbig bie ^uerft feimenben

bie erft fpäter nacfyfommenben unterbrücfen, {ebenfalls fönnten fte, wenn

fte aud) uidpt gan$ umfämen, niemalö bie notljwenbige Sluöbilbung er;

langen. 3>ntx\t alfo ift nötfyig ba& gän$licf;e brennen ber Sitten unb

©attungen. 6äet man in Sb'pfe, fo fann man biefe ftellen, wie eö ba&

2ßadpötl)um ber üerfd?iebenen ^Pi^jen mit ftd? bringt, man fann jeben

Slugenblicf eine SIenberung vornehmen; anberö aber ift eS, wenn man

in 23eete fäet. SBürbe man l;ier j. 23. bie ^uerft feimenben unb £>ör)er

wadpfenben in bie »orberen JKeifjen , bie fpätet feimenben unb nieber

*) ©er üeretyrte &err Gtorrefpoubent bittet in feinem 23ricfe um (£ntfd)ulbia,una,,

bafj er mir mit feiner 23itte befcbiuertid) falle, allein iä) bin tf>tn im ©egentbeile fet)r

banfbar bafür, bafj er mir ©eteejenbeit gibt, eine fo roid)tia,e &ad)c jit befprcrt)cu,

unb id) bitte if;u unb alle anbere ©artenfreuube, mir if;re Söünfdje in betreff beä

SWagajtnä unb einzelner fünfte ungenirf mitjutbeiten, unb werbe mit ©auf biefelbeu

ju erfüllen fud)en.
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bleibenben Slrten hinter bicfe anfäen, fo mürben Testete offenbar benacfc

tfyeiligt werben. 3uv Äenntnifj ber 3eitbauer, ttne lange biefe ober jene

*]}fian$enart $um keimen braucht, gehört offenbar fcbon eine (Srfaljrung,

welche ber 2lnfänger nic^t fyaben fann, in Sejtefyung auf bie £öl)e ber

*ßflanjen aber fann man auö jebem orbenttic^en ©amenüerjeicfjnifj itcf)

9fatl)0 erholen, benn tiefe ftnb neuerer S^it fo georbnet, baß aud) ber

Unerfahrene mit einiger Slufmerffamfeit bie nieberen unb f)oI)en, bie @ors

timentSs unb ßinfaffungSpflanjen , bie einjährigen unb auöbauernben

leict>t auffinben fann, ja bei eigentümlichen unb neuen Slrten ftnb no#

befonbere 23emerfungen unb Suiturangaben beigefügt, bie ftcfy ber 9ieu«

(ing ju duften machen fann, bod) f)at er ftd) fe^r ju fyüten, t>a$ er nictjt

btinblingS Gebern traut, benn eö wirb oon manchem ©ärtner unoerjeiljs

lieber @d)winbel getrieben.

3eber, attcl) ber Slnfänger wirb wiffen, ba$ eö falte unb warme

*PfIan$en, b. I). folcfye gibt, bie alle ßinwirfungen eines falten Älima'S

ertragen fonnen, unb folcfje, welche oon Äfilte unb raufyer SBitterung

ju ©runbe gefyen, eS oerfte^t fi# alfo aud) oon fetbfi, baß bie ©amen*

auöfaat unter ben für bie einzelnen SIrten notfymenbigen 23ebingungen

bewerfftelligt werben muß. 2Benn wir nun wiffen, baß eine auö wär=

meren, fogar trooifcfyen Säubern ftammenbe ^fianjenart bie Sommers

Wärme unferer beutfdjen «Jpeimatf) bebarf, um feimen ju fonnen, fo fonn*

ten wir leidjt su bem ©runbfafce »erleitet werben, man muffe biefe

©amen im «Sommer anfäen , allein wie ftünbe e$ ba um bie Sluöbilbung

berfetben? @t)e bie ^flanjen if)re f)albe 2lu3bilbung erlangt fyätten, wäre

ber (Sommer oorüber, unb ber 3wetf berfelben, feien e3 3^ rs ober SRufc*

gewäcfpfe, wäre nicbt erreicht. 23rä$ten Wir aber aucfy eine 3^ rVPa»Sß

nod) sunt 93lüf)en, el)e bie rauhere SBitterung biefelbe wieber jerftö'rt, fo

wäre {ebenfalls bie @amen$udjt, alfo baS Mittel jur ($rl)altung unb 5ort«

Pflanzung ber 9lrt oerloren. ©d)on um beßwitlen muffen wir barnadj

trauten, baö hervorbringen folcber ^flanjen ju einer ßdt ju bewerfe

ftetfigen, ba$ wir ftcfyer ftnb, fte erhalte if>re 2luSbilbung burd) alle

©tabien ifyreS 2Bacbötf)umS bis jur ©amenreife, wenn eS unS aud) im

anbem gälte gleichgültig wäre, ob bie 2Mütt)ejeit in biefen ober jenen

Sftonat falle, näd)ft biefem aber fyaben frühere 23lütljen immer einen weit

l)öl)ern SQSertfy als fpätere. 3)aS ga* ber eigentlichen grüljtreiberei

wollen wir nidjt fyieljer sieben, benn baS ift ein befonbereS gelb, fonbern

Wir wollen bloS baS berücf(tätigen, waS unumgänglich notl)Wenbig ift,

um ^flanjen aus wärmeren ^Untaten in unferen ©egenbcn in paffenber

SatyreSjett ju ooüfommener SluSbilbung ju bringen. Unter biefen Ums

ftänben ftnb Wir genötigt, unfere 3ufUtd)t ju fünftlid)en Mitteln ^u
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nehmen , roefcr)e eö un3 möglich madjen , Den SBirfungen unfercö Klima'ö

oorauS$ueilen. 3)iefe «Kittel ftnb l)auptfäcf;licr; jroeierlei ?lrt, erfienS 2Ibs

Ijaltung ber raufyeren 2Bitterung, unD jtt>eiten0 fünftlicfcc

SB arme. (ftovtfejjung folgt.)

Uott3 ütor tiie ÄlotfftfJ* j^afiarti ^xtckcr-ÄartoffcI.

9?acf) einem im ocrfloffcnen 3af)re gemachten neuerlichen 33erftute

be$ auögeDeljnteren Slnbaued tiefet Kartoffelforte, ftnDe ict), Daß Da3 jur

@mpfel)(ung Derfelben 6ejügli($ DeS 2öacf?3tl;um6 unD Der Knotlenbilbung

©efagte oollfommen gerechtfertigt erfd)eint. 2)ie Knollen u>urDen bei mir

ebenfo oon Der Kranff)eit ergriffen, u>ie Die Der übrigen ©orten, Denn

obgleich icf; na# Der Gmite alle hänfen Kartoffeln forgfältig abfonDern

liejj, jeigen ftc& Docr; unter Den guten in einem troefenen Kelter aufbe*

wahrten Knollen nod) auf'ö 9?eue (Srfranfungen. Ungeachtet DiefeS Slb=

gangeö bleibt Der (Srtrag Diefer ©orte Dod) noef) größer, als Der einet

anDern. 2)ie Dur<t)fc^ntttlicf) fleinen Knollen foc&en ftc^ in
3
/4 ©tunben

tr>eic^> , werben gelblict) roeifj, unD l)aben einen me!)r feiftgen al$ mel);

ligen ©efdjmatf. 2)ie ©ultur Diefer ©orte ift fef)r einfach, inDem fte ft#

bloö auf Da6 Sluäjäten beS gefDeö befcfyränft. 2)a Die $jTanjen felbft

aber roitb burdjeinanber warfen, fo bieten Die gelber fein fo l)übfd)e3

23i(D roie Die gehäufelten Kattoffelpflanjungen, obfdjon anberetfeitö Daö

fottiuäljrenbe (Jrfdjeinen neuer 23lütf)en §u ifyrer @m»fel)lung gereift.

SRcidjcnbcrg im 3anuar 1856.

Norbert tetfel, ©ärtner.

ätgrigm unü Cmpfeljluntjen.

Ut fc>a$ 8rüMa$* 1856
liegt un fei* Katalog $ur 2lu$gabe bereit, ©erfelbe enthält : bte riittj(td>fteu unb ge*

fudjteffen ©emüfe* Sämereien, rDorunter Diele i>on eigener 3«rf>f ; bte fd)önften unb
neueftcii Stumenfämereten j brtö 33efte bei- biefeö 3abr in Raubet gefommenen Aalt*

unb SBarmbauäpffaiijen, perennireube ^ffanjett itiib 3«vfttäu<i)ev n\, foroie eine 2luä*

waf)l f)Oct)ftänimigev Dbftbäume, Sroerg* unb Spalierbäumd)en, Sobauuiö* nnb
Stachelbeere.

@anj befonberä tnadjen wie auf unfeve bießjaljrtgen auögeieid)uet fd)önen Spar=
getfejeer aufmerFfam, nxld)e roie in jnm= unb breijaforigen *ppanjen ju »ielen Saufen*
ben bei fef>v billigem greife erraffen tonnen.

£)ie Kataloge werben auf portofreie anfrage gratis pgefaubf. 3» Gütigen 33e*

fteftungen auf obige Slitifel empfehlen ftd)

Ulm, im gebr. 1856. _ •**"*•*!*-
©ebruber $öße,

Äunjb unb ÄfliibedSfliirtncr.
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guei'buvcl) tvlmU td) mit' crgebenft auf meinen bei* heutigen ÜRummer beiriegeuben
Sluäjug meineö ©amenperjcidnufFeö fih

; 1856 ergebenft aufmerffam ju machen.
©efädige Sluftväge erbitte mit bafbmöglicl)fl jufommen ju (äffen , unb roevbe id)

fotcbe in gewohnter SOSetfe in juoerläfftger, äd)tn ©aar, prompt unb ree(( aufführen.
©a$ poüjiänbige reichhaltige SBerjeicbnijj übet- : ©ämereien, spflanjen, Anoden,

©eorginen k., beö ÜReueften unb ©d)önften inel entl)altenb, wirb auf gefällige^
Verlangen, foroobl oom Uuterjeidjueten, atä and) für ganj Qeftereid) von £errn
SBülielm ©aömSft in SBten gratis unb franco eingefenbet.

Erfurt, im 3auuar 1856.

(£rnft SBenatt),
©nmentyntiMimg, S? uuft» unb $nn&e(6<iärhicrei.

äUMiogra^ie für 1856.
23tefcenfel&'§, gerb. grfjrn. »., neuefteä ©arten^abrbucb. 8. (Srgänjungöbft., meiere*

bie neuen (Sntbecfgn., gortfd)ritte u. (Jrmeifergn. b. ©arfenaefenö d. 3D?tc^acliö

1853 biß babin 1854 umfaßt u. bie 23efct)rcibg. ». beinahe 800 gjffonjen enthält.
Sej:.=8. (VI u. 205 @.) Seimar, 5Boigt. 1 tblr. (cplt. 9 t&lr. 27V2 ngr.)

äSoutfoe, *p. g., u. ©arteninfp. S. Söoucfce, bie Slumenjuc&t in tbrem ganzen
Umfange. 9lad) ben neueren 2tn|Tcbten u. eigner r-ieljäbr. Srfa&rg. bearb. 2. ganj
umgearb. Stuf!. 13. 8fa. 8. (2. 33b. ©. 641-828.) «Berlin, £>'erbig. ßebeftet.

VtWv. (1. u. 2. 53b.: 4Vz Wr.)
Fischer, Dr. L. , Taschenbuch der Flora v. Bern. Systematische Uebersicht der in

der Gegend von Bern wildwachsenden u. zu öconom. Zwecken allgemein culti-

virten phanerogam. Pflanzen. Mit 1 (lith. u. illum.) Karte (in 4.) 8. (XX u. 139 ©.)
Bern, Huber & Co. geh. n. 1 thlr. (1 fl. 40 kr. rh.)

Älo§, 3of. , bie 3ttefenmö()re. (£ine Stnmeifg., i>\e ^ffan^e pom ©amenEorn an Ui
jum ©emtfi ber gntcftt naturgemäß jn bezaubern, u. ben ©amen felbft ju er*

Sieben. 8. (20 ©.) 3ägernborf. (Svoppau, SrafHer'ä 33ert.) gef>. n. 4 ngr.

Traufe, ©t)mn. 5 2e&r., botanifcbeä Sertcon, [m. befonb. SerücEffcbt. b. ^roDinj «Preußen]
bearb. 8. (112 ©.) ©eutfd)=drone 1854. (Sanböberg, SBolger & Älein.) geb. 73 tblr.

SfcfltcaMnet, beutfdjeö, in naturgetreuen fein color. Stbbilbungen u. grucfctburd;:

fcbnitten ju ©ittricb'ä fyfremat- §>anbbucbe ber Dbftfiinbe :c. nebft e. furzen
S3efcbreibg. u. £>iagnofe ber Obftarten. £rög. unter Seitung bii $rof. Dr. @&r.
(5. Sangetbal u. unter 50?itmirfg. b- ©artenbauoereinä in 3ena it- 9?eue Sluff.
1. ©ect. : SDie 2Icpfel. 13. Sfg. 4. (10 ©teintaf. u. 20 ©. £ejrt.) 3ena STOaufe.

9eb. 2
/s ^ Ir .

Perini, Dr. Carlo, ed Agostino Perini, Flora dell' Italia settentrionale e del Ti-

rolo meridionale rappresentata colla fisiotipia. Centuria I. Dispensa 6. e 7. Fol.

(20 £af. in 9caturfelb|rbr.) Trento. (Innsbruck, Wagner.) ä n. 28 ngr. (1 fl. 36 kr. rh.)
Pfeiffer, Dr. Louis, Flora v. Niederhessen u. Münden. Beschreibung aller im Gebiete

wildwachsenden u. im Grossen angebauten Pflanzen. Mit Rückhicht auf Schulge-
brauch u. Selbststudium bearb. 2. Bd.: Monokotyledonen, Farrn, Laub- u. Leber-
moose. 12. (XIII u. 252 @.) Cassel, Fischer, geh. 3

/4 thlr. (cplt. l 3/4 thlr.)

Siebeck, Rathsgärtner Rud., die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen.
Auf 20 color. Taf. Mit ausführt. Erklärg. u. nöthigen Beispielen etc. 2. Ausg.
2. Lfg. gr. 8. (©. 33-48 u. (ErHarfl. ber £af. ©. 17—32 m. 2 color. ©teintaf.
in 3mp.=goL) Leipzig, Fr. Voigt. jy2 thlr.

Siebeck, Rathsgärtner Rud., das Decameron od. zehn Darstellungen vorzüglicher
Formen u. Charakterverbindgn. aus dem Gebiete der Landschaftsgartenkunst m.
ausführt. Erklärungen. 4. Lfg. Imp.-Fol. (4 color. ©teintaf. u. 1 S3og. £e?t
in gr. 8.) Leipzig, Arnold. Subscr.-Pr. (ä) 22

/3 tblr.

5Trtifttfcf)c Beilage:

3)et 3iromets^f](an$enFaften.

-»»3>3X3H|iK£>€<E<H-



Heber tiie 3Utefaat von Stommcrflcwttdjfen untr trmn

nadjfolacutie öeljanMung.

33om £crau§gefcer.

(ftovffetutng unb ©cljtufj).

Sine ©runbbebingung ift cor SUtem eine möglidjft gefd)üfcte, fonnige

©teile unt) geeignete (Sr&art. (Sin 93eet oot einer gegen ©üb«=Dften ges

richteten Stfauet ift jebet anbeten 9tid?tung »orjujie&en; eine fote^e rein

gegen Dften ober ©üben feljenbe ftefyt biefer nad&; eine gegen Sßeften

ift nod) minber tauglicl), wnb eine gegen Sorben follte gar nietjt benü^t

Werben, t>a& f)eifjt in 23ejtel)ung auf gtül)cultut, benn bei ber ©igen«

tf)ümli#feit einer einjelnen $flanjengattung fann eine fote^e m$t nur

juläfftg, fonbem fogar notfywenbig fein.

©amen oon härteren ^flanjenarten Serben bei eingetretener grü^

lingSwitterung in ein foldpeö 35eet gefäet unb bei troefenem SBetter be«

goffen, Weil oljne bie nötige Seucfctigfeit bie Keimung nid)t gut »on

(Statten gef)t. 3)ie weitere 33el)anb(ung ber <&aat unb ber jungen $fian*

jen ift bie gleiche, wie weiter unten bei ben Sluöfaaten unter ©cfyu&s

mittein angegeben Wirb.

©inb bie ©amen oon Sitten, benen raulje SBttterung leiebt 9k#tljeil

bringt, fo ift man genötigt, ©d)u&üorrici)tungen anzubringen. CDte eins

fad)ften ftnb hatten oon ©trol), 9to^r ober anberem leichtem Material,

Welche über 9?acf)t ober fonft bei rauhem äßetter über tiaö 93eet gebreitet

Werben. «£jat bie ©aat no$ nicfjt geleimt, fo werben bie Watten gan$

auf baS 95eet gelegt, ftnb aber bie jungen -^flan^en fdjon über bie @rbe

Ijetootgetteten, fo wütben fte befdjäbigt Werben, wenn bie Statten faft

barauf gelegt würben, beßl)alb fcfylägt man Keine ^fößcfjen am 9ianbe

ber S3eete ein, auf welche Satten ober ©taugen gelegt werben, weldje

gerabe fo weit t-on t)m jungen ^flanjen abfielen, baf fte oon ben bar*

über ausgebreiteten Watten nidjt gebrücft werben fönnen. 2ßie bie

$flanj#en t)öl)er warfen, werben bie $föftdjen etwaö ljoljer auö ber

ßrbe gejogen, bamit bie Watten immer ben entforedjenben 2lbftanb öon

ben ^flanjen Ijaben.

S3ei ©amereien, benen biefer ©#u& no# nidpt genügt, mu0 ein

foldjeö S3eet eine fefte 23rettereinfafTung I)aben, ober ein transportabler

Wiftbeetfaften aufgefegt Werben, wie fte in i^n meiften ©egenben im

©Arten «Wnfldiin, 1856. 5
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©ebraud) jtnb. Stuf eine foldje SBrettereinfaffuttg ober haften werben

bei rauljer SBitterung brettetne gäben aufgelegt, ©inb aueb biefe niebt

fyinlänglicb, fo muffen nod) befonbere genfter, fogenannte Miftbeetfenfter

unb über biefe bie Säben aufgelegt werben.

£>ie btö jefct genannten Mittel ftnb nur fälu'g, bie 5?älte abgalten,

gewahren aber feineSwegö eine äBärme, tt)ie fie manebe (Sämereien unb

*J3flanjen »erlangen, um feimen unb waebfen ^u fönnen. 2)a nun aber

auö oben angegebenen ©rünben ntc^t gewartet werben fann, biö bie

»orgefebrittene Safjreö^eit bie nötige 233ärme fyeroorbringt, fo ftnb n>ir

genötigt, auf fünftlicbe 2ßeife ben Samen unb jungen ^flanjen SBärme

ju bereiten. 2)ie(j gefcbief)t Durd? Anlegung eines fogenannten MifibeetS.

2lm gewöfynlicbften gefcbief)t biefj mittelft fermentirenbem ^PferDebüngeic,

als bem Material, wetebeö am fc^nellften unb in fyöcptem ©raDe eine

©äljrungöroärme fyeroorbringt, baljer fommt aueb ber allgemein gebrauch

liebe SluöDrucf Mijtbeet. Sluper bem ^ferbebünger fann man aud)

nod? eine Menge anberer ©tojfe oerwenben, weldje in feuchtem ßuftanbe

angehäuft, einen Söärme entwicfelnben ©äfyrungSprojefj burebmacben, 3.

33. ©erberlofye, bürreö 23aumlaub, ©ägefpäfyne, ©affenfefyrig, Slbgang

beim £anfbrecben unb auö ber ©cbeune. 3)iefe oerfd?iebenen ©toffe ent«

wicfeln einen ganj oerfct)iebenen Üßärmegrab, einige einen ftärfern, anbere

einen fcbwäcfceren, einige oon furjer, anbere oon langer 2)auer. Sitte

biefe oerfebiebenen (Sigenfebaften f)ier ganj burebsugetyen, würbe für tm
3wetf bieftö 21uffa&eS ju weit führen, unb würben biefelben aueb febon

früher auöfüfyrlid? befproeben, wefjfyalb barauf f)ingewiefen wirb, im 2111s

gemeinen aber fei nur ba& bemerft, Daß bie £ifce eine um fo größere

wirD, je fcbnetler |id) bie @rf)i$ung bei einem Material einftetlt, bafj ftc

aber aueb um fo fcbnetler wieDer nacbläfjt, man muß befjfjalb bei ber

Sluöwa^l beö Materials auf bie (Sigenfcbaften ber ©amen ober *PfIan$en

SRücfftcbt nehmen, ob ftc eine ftarfe ober febwadje, eine lange anbauernbe

ober nur oorübergefyenbe 5£Bärme bebürfen, unb man fann ju biefem

Bwecfc oerfcbieDene Materialien gemifebt anwenben, im Satte t)a$ eine

bie gemünfcfyten öigenfdjaften allein niebt befaße.

£)ie Slnlage eines foleben MiftbeetS wirb auf öerfebiebene SEeife

gemaebt, entweDer wirb bie ^poljeinfaffung ober ber haften fo tief ge*

madjt, ba§ wenigftenö ein gufj l)od) Jünger ober anbereö Material (wir

Wollen im weiteren Verlauf als allgemeine Benennung für baS Sßärme

erjeugenbe Material baS SBort 2)ünger beibehalten) unb 4 bis 5 3<>H

(SrDe emgebraebt werben fann, ot)ne bafj biefelbe oon ben aufgelegten

genfiern beruhet wirb, bamit tk auffproffenben jungen ^fläna^en no#
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tyinreicfcenb Suft Ijaben. Ober man legt bie 2)üngerlage in einet entfote«

djenben flauen @rube, ober innerhalb einer befonberen (Sinfaffung, ober

aud) oben auf ber flauen (Srbe an, unb feßt ben haften barauf auf, unb

füllt bie (Srbe in biefen ein. SKacfct man nun biefe erfte Anlage auf

weldje 2lrt man wolle, fo ift eö in allen gälten gut, wenn man au#

an ben Dfebenwanbungen beö haften« eine biefe 2)üngerlage anbringt, um

auety oon ber (Seite fyerein ben Äaften 31t erwärmen, benn fonft mürbe

ft# im Zentrum beö Äaflenö eine ftätfere 2Bärme entwitfeln ober anhalten,

alö am JRanbe, bie Keimung unb baö 2ßad?ötf)um müßte alfo aud) notl)s

wenbig ein fetyr ungleiche werben. Wlan fann aud) burd) bie (Srneues

rung beö äußeren SüngerumfaOeö bie na^taffenbe SBärme beS J?aftenö

aufbeffern ober bei falter 2Bitterung, bei eigentlichem groft bem (Sin*

bringen ber ffälte mehren. Sri« unüermutfyet no# fo raufye Sßitterung

ein, baß man befürchten muß, baö S3eet fönnte trofc genfter unb gaben

ju falt werben, fo wenbet man nod) ©trofjmatten an, welche auf bie

genfter unb bann erft bie Säben barüber gelegt werben. 3n ben aller*

gefährlichen gälten fann man aud) nod) eine Sage ©treu oben auf bie

Säben ausbreiten. 2luf biefe SBeife ift man im ©taube, fd)äbli#e @in*

Wtrfungen twn 2lußen abgalten, allein neben biefem barf auc$ ibm

fo Wenig »erfäumt werben, ben nufcbringenben (Sinwtrfungen Sutritt ju

t> er fd) äffen , eö muß namentlich feine ©elegenljeit vorbei gelaffen werben,

jeben ©onnenblicf aufzufangen, benn baö Sic^t ifi, wenn au$ nid)t jut

Äeimung, bo# wenigftenö gum (Srftarfen ber ^flanjen työdjft notl)wenbig.

3e f#wäc$er bie ^flänjdjen noefc ftnb, befto metyr föabet i^nen bie @nt*

$ief)ung beö Sidjtö unb befto f#äbli#er ftnb bie gotgen, wenn nad) lange

anbauember £)unfelt)eit fdjnell fiec^enbe ©onnenfirafylen barauf fallen,

©enießen bie auffeimenben ©amenpflanjen nid)t »otleö Sidjt, fo warfen

fte fpinblid) in bie £6be, »erlieren iljren ganjen £t)arafter,unb finb fel)r

hinfällig. Um biefeö ju »erf)üten, muß baö S3eet ober ber haften fo ans

gelegt werben, \)a% bie genfter möglietft nalje über ber (Srboberflä^e

liegen, benn bie ^flanjen f)aben bie Neigung, gegen bie genfterftätfe

em^orjutreiben, unb eö ift alfo au# »on felbft einleuc^tenb , ba$ fte in

unüerfjättnißmäßiger SBeife in bie £öl)e fd;ießen, Je l)ö&er bie genfter

über ber @rbe liegen. 2tm beften ift eö, wenn man bie Sage ber genfter

fietö nad) ber £61)e ber ^ffanje rietet, wenn man fte glei^fam mit ben

q3flanjen in bie £6f)e Warfen läßt, fo baß bie ©pifcen ber ^flanjen bie

©Reiben beinahe berühren. 3)ieß wirb auf ganj einfache äßeife babur#

bewirft, baß man ben ganjen Äaften je naefy bem 2ßad?Stf)um ber ^flanjen

burd) 21uff)eben unb Unterlegen »on flauen 3iegelfteinen in bie nötige

£öl)e bringt, woburc$ baö SBeet felbft ni#t im ©eringfien beunruhigt

5*
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wirb, weil bfoS bie SBrettereinfaffung , bie (Srbmaffe mit bett ^flanjen

aber nicfct berührt wirb.

2)aö 2lnfäen ber ©amen gef$ief)t auf tterfd?iebene SBeife, je nadjbem

fte grofj ober Hein ftnb, je nadpbem fte fladb ober tief in ber (Srbe liegen

muffen, ober aucfy nacfcbem fte einen 2öertl) fyaben. 3n lefcterer 33e$ies

l)ung nämlich fommt eö barauf an, ob .bie «Samen gefpart Serben muffen

oDer ob eö auf eine gewiffe 3ai)l nic^t anfommt. 9?ufclo3 follten freiließ

niemals ©amm t-ergeuDet werben, allein mancher *]3rii>atliebt)aber fragt

ofterS nickt barnad?, befonberS bei felbftgeernteten ©amen, ob er etwas

mel)r jur 2lu3faat »erwenbet ober nid?t, wenn er nur wenig SKüfye fca«

mit f)at unb bennod? feinen 3wetf erreicht. 2>ie erfte «£jauptbebingung bei

ber 3luöfaat ift bie, bafj bie Samen fo in bie 6rbe gebracht werben, bafj

ba3 J?eimung$gefd?äft leiefct cor ftd) geben fann. 3)aju ift nöttyig geuefc

tigfeit, SBarme, Suft. (SrftereS fann man burd) 23egtejjen in jebmeDem

@raDe.l)erftetleu; DaS ßweitt mu £ entweder fünftlid? gegeben ober bie

3eit abgewartet werDen, weldje ben nötigen 9ßärmegrab bietet; in 23es

jiefjung auf ba$ Dritte fann burd? bie 23efd)affenl)eit beö SSobenö unb

burefy bie tiefere ober oberflächlichere Sage ber ©amen in ber @rbe ge«

forgt werben, eö mutl alfo cor allen Dingen bie (Srbe ttor ber SluSfaat

gut gelodert unb jerfleinert werben, bamit bie Suft burd) bie *J3oren unb

3wifd?enräume in'8 innere ju ben ©amen bringen fann. Die zweite

£auptbeDingung bei ber Sluöfaat ift, bafj bie ©amen in ber Entfernung

»on einander in bie @rbe gebraut werben, ba(j Hie barauö erwachenden

jungen ^flanjen einanber nicfyt fo fet;r brängen, um it)rer naturgemäßen

Stuöbildung t)inderli<t ju fein. S3ei alteren ober fonft unüotlfommenen

©amen gel)en nie alle Corner auf, defjfyalb ift man fel)r t)äufig genötigt,

etwaö biefcter $u fäen, um baburd? eine genügenbe Qafyi üon ^flan^en

ju erhalten, allein e3 geljen manchmal bo# mefyr junge *)3flan$en auf,

alö man t-ermutfyet, aud) ifi eö fel)r oft ber ftall, bajj man au3 Mangel
an Uebung ober Unfenntnifj ber ©amen unb ^flanjen ju bid)t fäet,

beßfyalb muß man, fobalb man bemerft, bajj bie ©aat ju bi$t aufgebt,

burd? Sluöjieben die Rindernden (Sremplare entfernen, bamit bie andern

ben notwendigen 9?aum erhalten. Die SJuSfaat felbft wirb bei Heineren

©amen burd? Sluöftreuen, bei größeren burdi) Segen ober ©teefen ber

einzelnen fterne bewirft. Die Sluöfaat ganj feiner ©amen, welche mandjs

mal wie ©taub ftnb, erfordert eine große Uebung, wenn biefelbe gleite

förmig gefd?el)en foll, befjfyalb ift weniger ©eübten ju ratfyen, folc^e

©amen mit trorfener @rbe, mit ©anb, 3?ot)lcnftaub, 2lfct)e ober irgenb

einem anbern benfelben nid)t fd?äblid)en ©toffe ju Permengen, um bie

ganje Sttaffe ju »ergröpern unb bie einzelnen ©amenforner fa)on i>ox
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bem 2lu«ftreuen oon einanber ju trennen, woburd) eine größere ©leides

freit in Der Entfernung oon einanDer bewirft wirb. 3n 93ejiet>ung auf

bie £iefe, wie Weit bie ©amen in bie (SrDe gebraut werDen muffen,

nimmt man, unter 2luönat)men, an, bafj je großer ein ©amenforn ift,

befto tiefer baffelbe in bie (Srre fommen, unb je feiner eö ift, befto leidjter

mit erbe beüerft werben mu§. 3m 2lllgemeinen genügt bei größeren

©amenfernen, welche unter ©djufc gcfäct werben, bie Siefe üon einem

3oll, of)ne ©cfcu&mittel muffen grofe ©amen, 3. 33. 23ol)nen jwei, ja

nad) fel)r leichter 23oDenbel'd?affenl)ett Drei biö öier ßofl tief untergebracht

Werben, um bie jur Äeimung notfywenDige anDauernDe geudjtigfeit ju

erhalten. 2113 eine ber entfprec^enbften 2iu6na!)men »on biefer Siegel

fennen wir 3. 33. bie Gocoönuß, beren riefenmäfjigeö ©amenforn gar

nictt in bie (SrDe gebraut, fonDern nur oben auf gelegt werben Darf,

Wenn eS feimen foü*. Der ftäm tritt ju einer befonbern Oeffnung l)ers

auä, jiel)t jt<$ fogfeid) fenfrecfct nactj Unten unb bot)rt ftd) tief in bie

©rbe ein, wo er feftwurjelt, bie 23latterfnofpe aber wenbet ftd? nactj

oben unb entwicfelt ftd) jur ^flanje. Derartige 2lu6nal)men fommen,

Wie in allen 'Dingen, fo aud) in ber Pflanzenwelt oor, wir fönnen unö

aber, of)ne alle >ßflanjenfami(ien einjeln ju befpredjen, nur auf allge«

meine ©runbfä&e einlaffen unb bie Dafyin bezüglichen Regeln aufftellen.

Der ©runD biefer (Srfctjeinung ift fel)r leicbt erflärlict), Denn Daö unge*

Ijeuer große ©amenforn Der (SocoSpalme enthält fo Diel geucbtigfeit in

ftd>, Dafj eS mefjr alö fyinreicfcenD ift, ben fptoffenben ffeim $u ernähren,

biß berfelbe auö Der @rDe 9?al)rung aufnehmen fann. 3n unfern eins

f)eimifd?en SBälDern fommen aud) foldje ©ewäcfcfe oor, Die ©amen Der

gewöhnlichen 33ud?e 5. 95. feimen feiten, wenn fte unter Die @roe gegraben

werDen, feljr leidjt aber feimen fte, wenn fte beim 2lbfallen ooin 33aum

mit bem au£ Dürrem fiaub unb SÄooö entftanbenen £umu6 in Serbin*

bung fommen, wie er jtd) in ben SBälbern oon felbft bilDet, allein in

biefer Sage erhalten fte baö, tva& gum keimen erforberlid) ift, gliicfc

mäßige 5eud)tigfeit im ©chatten beö SSaumeS, 8uft, alöbalDige 9kl)rung,

fobalD Der fteim bie ©cfyaale Durchringt unb ben £umuö berührt. SßürDe

man biefe ©amen auf offenem gelD auöftreuen, fo würoen fte nicfct Iddjt

feimen, oDer wenn Die§ aud) Der gall wäre, Der zarte fteim fogleid? 00m

SSinDe auSgetrocfnet oDer oon ber ©onne oerbrannt werDen, et)e er im

©tanDe ift, in Die (SrDe einjuDringen unb Dort 9?al)rung ju erhalten.

S5ei fünftlidjer 2lnzud)t muffen wir Dafyer Derartigen ©amen in gleite

33erl)ältniffe ju bringen fudjen, wir muffen fte in einer äl)nlid?en ©ituas

tion anfäen, oDer wenn feine folcfce oorljanDen ift, Diefelbe Durd? befon«

bere 9Sorric|)tungen ju erfefcen fuc^en. SSir wiffen, Da^ of)ne Seuc^tiöfeit
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bie ©amen nidjrt fetmen fonnen, tt>it hMfTen aber au#, t»a# bie Seudbtig*

feit burcb bie Sicbtftraljlen jerfefct unb entführt wirb, alfo bilbet ftcb baö

notfyroenbige ©efefc oon fefbft, ba§ loir folcbe ©amen, welche nic$t mit

@rbe bebecft derben bürfen, 5cf chatten muffen, um bie an ber Ober*

fläche ber @rbe, auf loelcber bie ©amen auSgeftreut ftnb, befindliche

geu^tigfett moglicbft lange ju erhalten, bis t>k Keimung oolljogen unb

bie tr-erbenbe junge $flan$e burd) if)re SBurael mit ber @rbe in 23er*

binbung gebracht ift. Siefe 33ef$attung mufj nad) ber natürlichen S3es

fcbaffenfyeit ber ^flanjenarten mobificirt tt>erben. Slnfangö fann bie 95es

Gattung gleich förmlicher 9?a#t fein, fobalb aber bie Keimung fo roeit

oorgefdjriüen ift, baß bie über bie Oberfläche ber @rbe fiel) er^ebenben

S&eile ber $flanje ftcbtbar werben, muß auci) £i#t jugelaffen werben,

meil ofyne £idt)t feine ^flan^e beftefyen fann. 3)a3 Siebt geljt'oon bem

Slufljören mirflicber fcbmarjer $laü)t burd) jatyiretcbe SNuangen biö ju

ben tyellften ©onnenftratylen. @tn ju fcbneller 2Be<bfel oon förmlicher

$lati)t in fjelle ©onnenfkafylen nntrbe ben feimenben ^fianjen ©#aben
bringen ober fie ganj Derberben, befjljalb muß ber 3Bcci)fel aHmälig ges

fcbeljen, bamit fte ftcb baran gewönnen, je nacbbem bie geroiffe 2lrt ©onne
ertragen fann ober nidjt, benn eö gibt, n>ie hinlänglich befannt, (Sonne,

£atbfcbatten unb «Schatten liebenbe ^flanjen. 2)er Uebergang oon bunflem

©chatten in Siebt fann entn>eber burcb mefyr ober minber biegte SSebecfungö*

materialien, ober aueb baburd) gefdjefyen, ba$ man SlnfangS nur frü&

SKorgenö unb fpät Slbenbö Siebt zutreten läßt, über bie bellfonnigen

SOJittagßftunben aber begattet. Db unb ttue öiel ©onne eine ^ßflanae

erljalten barf, l)ängt »on ifyrer 9?atur ab, tit man fennen muß, Siebt

aber muß ober barf jebe oon unö eultioirte Wanse erhalten, freiließ

aud) nad) ben Sftobiftfattonen iljrer fpeciellen SRatur. ^ilje, bie gauj

im 2)unfel toaebfen, fönnen bei biefer 93etrad)tung nidjt in 5Red)nung

fommen. 2)ie 33ef)anblung ber auffproffenben (Saat ift bie gleiche, ob

bie ©amen in ober auf i)k (Srbe gefaet lourben. 2)ie 23ebecfung ber ge«

faeten ©amen muß nadb i^rer 2lrt eine oerfebiebene ©tärfe fyaben, fte

erftreeft fid), mie toix febon gefefyen Ijaben, oon förmlichem Dffenliegen

bis ju einer £iefe oon mehreren ßollen; loir Ijaben nun noeb ju be=

trachten, auf tt>elcbe 2ßeife biefeS einbringen in bie geeignete £iefe ber

($rbe enttveber am einfaebften ober am pünftlicbften gefebeben fann. SaS
(Sinfaebfte ift, t>a$ man bk auf ber flar gemachten (Srbe auögeftreuten

©amen mit einernteten unterbaeft, allein bureb biefe Lanier fommen

nidjt alle ©amen in bie gleite Siefe, eö loerben einige ju tief, anbere

ju oberfläcblicb liegen, eö werben alfo Diele au3 entgegengefe^ten ©rünben

entWeber gar ntc^t ober boc§ wenigftenö fe^r ungleichförmig feimen. <$r«
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frereö roirb manchmal bei roofylfeilen ober felbflgejogenen «Samen nid^t

f)ocfj angeflogen, unb Sefctereö bat aud) in öielen gäUen bei härteren

©eroäcbfen nict?t oiel ju fagen, allein loo eö barauf anfommt, mufj man
eö 3U oerl)üten fucben , tvaö am leicbteften baburcb gefcbiebt, bafj man

bie gefäeten Samen nicbt unter bie (Jrbe ju fyacfen, fonbern biefelben

mit @rbe $u bebecfen fußt. 2lm beften »erricbtet man biejj burcb Uebers

ftreuen ober Ueberfieben mit @rbe, roelcbeö man fo in feiner ©eroalt

bat, bajj eine ©leicbformigfett entftebt, roie eö bei bem forgfältigften

Untcrbarfen mit bem 9iecben niemals möglieb ift. Sie jum Ueberftreuen

ober Ueberfieben beftimmte @rbe barf nicbt ju nafj fein, meil biefj bie

Slrbeit fef>r erfahrneren roürbe, man fann ja naebber bie nötige geuebtigs

Feit burcb Ueberfprifcen mit einer feinen S3raufe in jebem @rabe bemerk

fteüigen.

SBenn bie ©aat aufgebt, fo muffen roir unterfueben, ob fte nidbt

ju biebt ftel)t, in meinem galle \)k überflüfftgen (Jremplare ausgesogen

roerDen muffen, bamit bie anbern ten nötigen JKaum b^ben, um ftd)

biö jum Sierpflanjen gehörig auSbilDen ju fonnen, obne einanber fo ju

brängen, fo bajj fte febon oon erftem Anfang an bie gorm ober 23ers

jroeigung erbalten fönnen, roelcbe ber <5cbönl)ett ber betreffenden 2lrt ju<=

fommt. ©laubt man, bafj burcb Üa$ 2luS$ieben einzelner überflüfftger

Grremplare bie 2Buqe(n ber anbern befcbäDigt roerben fonnten, fo ift eö

bei garten ©eroäcbfen beffer, roenn man Die überflüfftgen mit einer

6cbeere am 23oben abfebneibet, bie 3urücf bleibenden feinen SBürjelcben

roerben ben anbern nicbt febafcen.

©emobnlicb läfjt man bie jungen $flanjen fo lange im <Saathtt

fielen, biö fte aufgepflanzt werben fönnen, e8 ift aber bä maneben

2lrten beffer ober jum £l;eil fogur notf)n>eubig, bafj man fte jum s2tu3s

pflanzen inö greie baburcb vorbereitet, inbem man fte jmingt, einen oers

anzeigten äßurjelballen ju maßen, roelcber ba$ 2lnmacbfen im freien

©runbe erleichtert. 5Dtefeö gefebiebt burcb- baö fogenannte ^iquiren.
3u btefem Swtde roerDen Die jungen ^flänjcben in jarteftem 3llter, roenn

fte tk erften $Mattcben gebilbet baben, forgfältig auögebooen unD einzeln

auf ein befonbereö 33eet in ber Entfernung oon einanDer eingefe&t, bafj

fte fyinlänglicb dtaum l)aben, um ftcb fo weit auSDebnen ju fönnen, alö

e$ möglieb ift, fo lange fte luer bei einanber ftßen muffen. 2)urcb biefe

23erricbtung oerjroeigen ftcb tk 2ßurjeln unb merDen eine Sftenge neuer

gebilbet, fo bafj man bie spflanjen mit einiger SSorftcbt fo mit einem

SSallen ausgeben unb roieDer einpflanzen fann, ol)ne bafj fte baoon leiDen.

9?ad) bem $iquiren mufj man fte oor (Sonne unb auötrocfnenDer Suft

betoafyten, biö fte roiebet angeroaebfen ftnb, r)ernac$ aber immer mel;r
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an frifdje Suft unb <5onne gewönnen, bap fte gehörig abgekartet werben,

e^e fte in'3 ftreie werfest Werben, bie Senfler muffen ju biefem S^ecfe

taglict; mef)r gelüftet, nad) unb nact) bei Sag unb julefct aucfc. bei 9?a#t

ganj abgenommen werben, tterftefyt ftrf) r>on felbft bei gehörig rwrgerücfter

^a^re^seit. (Sollten unr>ermutljet nod) rau^e 9?äd)te eintreten, fo bebetft

man fte mit ben Saben, um fte ttor fd)äblict)em 6pätfroft ju bewafum

@efct>iel)t baS 2lu$pflan$en in'ö greie mit guten ©rbbalten, fo genügt in

ber Siegel baS 2lngie0en, um fte üor bem Sßetfwerben ju bewahren, ftnb

aber bie fallen nid)t untterle&t ober brof)en befonberö Ijeiße Sonnen*

ftrafylen bie »erfefcten ^ftönjd&m au behäbigen, fo muffen fte burd)

Ueberbetfen mit leeren Söpfen u. bgl. gegen bie ftarffte ©onne gefd)üfct

werben, 9?acr;tö aber, ober wenn bie @onne weggebt, mufj bie SSebecfung

abgenommen Werben, bamit fte ftd) möglidpft balb wieber an bie freie

Suft gewönnen.

Sllle biefe Regeln bejieljen für) auf bie ^flanjenarten , welche ftd&

überhaupt r>erfefcen laffen, biep ift aber ntc^t bei allen ber galt, beim

eö gibt aud) foldje, welche ftd) entWeber gar nid)t, ober boct) nur in

früf)efter Sugenb »erfe&en laffen. Wlofyn h ©• mt> Stitterfporn laffen

ftct) nic^t »erfefcen, bepljalb muf man fte gleich an Drt unb ©teile an*

faen, wo fte fielen fotlen, it)re 3Segetationöt?erf)ältniffe ftnb aber r>on ber

Slrt, bafj fte ftd) »ollfommen bis jur ©amenreife auSbilben, ol)ne eine

$rül)$ucl)t not^wenbig 3U Daben. (Sine allgemein befannte ^flanje, bie

Stefebe, läpt ftd) nur in allerfrüljefter 3ugenb öerfe^en unb aucfc ba nidjt

gut im greien ol)ne genftgenbe ©d)ufcmitte(, bepl)alb ift eö weit beffer,

fte an Ort unb ©teile anjufaen. Slucb bei ber ßultur in topfen unters

Reiben ftd) bie gefäeten immer burct; größere Ucppigfeit oon ben »er*

festen, wepf)alb man fo r-iel alö möglich t>a$ 93erfefcen ju »ermeiben

fud)t. 2llle ^flanjen, Welche unoerjWeigte fenftectyte @ted)wur$eln machen,

laffen ft# oiel f^werer öerfefcen als anbere, welche gleich r>om Söurjel*

l)alfe auö »erjweigte Haarwurzeln bilben. 2J?ancr;e Sitten mit ©tect}*

wurjeln, welche fitf) nic^t gerabe fo ftreng gegen baö SSerfefcen ftrauben,

wie ber fflofyn, fönnen bur$ frül^eitigeS ^iquiren unb 2lbfneipen ber

2Burjelfpt&e jur SSerme^rung ber £aarwur$eln unb baburd) $um SSer*

fefcen befähigt Werben.

2ßill man @emad)fe , bie ftd) nict)t leicht r>erfe$en laffen, aus fts

genb einer Urfacbe ju früherer 3eit, alö e$ im freien möglict) ift, ans

faen, um fte befto balber im greien in 33lütl)e ju pben, fo faet ober

fietft man bie ©amen in Söpfe, auö welchem jte ftc& mit ungeftortem

©rbballen tuet leichter »erfe^en laffen, alö wenn man fte aus bem ©runbe

eines grü^beetö ausgeben woHte. 3ft bie 5lrt fo bificit, bap fte auc^
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bai nid)t erträgt, fo fanb man bennocfc ein ÜÄittel, ben 3n>ecf ju er*

reicben, inbem man fte in fleine 2ßeibenförbcben »ffanjt, m^ welcben

fte fpäter an ben beftimmten Ort cingefefct werben. *£>aben bie i?örb*

eben bie ©röße, Dafj ftcb bie $flanje, fo lange fte niebt in freien ©runb

aufgepflanzt wirb , r-erfyältnifjmafjig »otlfommen entwicfeln fann, unb

ifi DaS 2ßeiDengeflecl)t niebt ju Dicf)t, fo Dringen bie 2Burjeln, wenn baö

ganje ßörbcben in Da3 beftimmte 93eet eingefefct wirD, mit Seicbtigfeit

burcb bie 3wifcbenräume DeS ©eflecbtS unb Dringen in bie umgebenDe

(SrDe ein, Dafj Die ^flanje nid)t im SWinbeften von ber 23eränDerung,

Die mit il)r vorgegangen ift, etwaö bemerft. 21(6 (Surrogat für Sorbeten

in gan$ ffeinem Üftaaßfiabe fonnen bei fel)r Keinen *}3flanjen (Sierfcbaalen

bienen, in welcbe man bie 2luöfaat mad)t, man barf alöbann beim 2lu6=

pflanzen in'ö greie ben (Scalen nur einen 2)rucf geben, wobureb fte

in mehrere Sljeile jerfpringen, oljne im 2lugenblicf auSeinanber ju fallen,

bie Sßurjeln bringen alSDann fel)r leic§t burcb Die «Sprünge fyinburcb unb

verbreiten ftd) im umgebenben 33oben, alö wären fte von 2lnfang an in

beffen 23erüf)rung gewefen. 3)ap (Sierfcbalen niebt ju eigentlicher 5rüf)*

eultur ju benüfcen ftnD wie 5?orbe, gel)t febon auö il)rer geringen ©roße

I)eroor, fte bienen vielmehr bloö jur 2lu3faat »on folc&en ^flanjenarten,

welche ftcb niebt Ieid)t verfemen laffen, unb belebe bennoeb wäfyrenb ifyreö

Äeimenö unb erften äßacbötljume einen @c$ufc bebürfen, ben fte im freien

Sanbe in ben erften grüblingStagen nidjt Ijaben fonnen.

2Benn Wtr SllleS, ttaö über bie *J3flan$en r>on ber 2lu$faat an biö

jum 2lu3pflaftjen tn'8 greie gefagt würbe, nod) fo genau beobaebten,

fo fann e6 ui6 bennod) fel)lfcl;lagen , wenn wir Die 3*it niebt eben fo

genau berürffebtigen, in welcher Der Anfang gemaebt werDen mujj. 2)iefe

genau fefouftellen ift auö Den febon im (Eingang Diefer S3etracbtungen

angegebenen ©rünben nid)t moglicb, Denn wenn wir aud) für Die einjeU

nen SänDer, ©egenben, ja felbft für Die einzelnen Orte je nact) if)rer

flimatifeben 33efcbaffent)eit befonbere3eitpunfte angeben wollten, fo würben

folebe febon burcb Die 93erfcbiebenl)eit ber einzelnen 3al)rgänge wieDer in

Unricbtigfeit verfemt werben, wir fonnen alfo über Diefen *)3unft nur

ganj allgemeine Regeln aufftellen, Deren 3ftoDififation einiger Ueberlegung

unb (Srfafyrung bebarf. 2lbgefef)en von ber grül)treiberei, welche ein

eigene^ 'ftati) bitbet, foll mit Der 2lu6faat Der für Da6 freie Sanb be*

ftimmten ©ewäcbfe niebt begonnen werben, el)e grüf)lingöwetter einge?

treten ift, niebt etwa Dejüfyalb, weil eö unmoglicb wäre, bie betreffenden

©ewärfcfe aueb febon früher in üftiftbeeten ju jieljen, fonDem Ijauptfacbücb

Defjf)a(b, weil Die s-|3flanjen eine ju bebeutenbe ©rofe erreichen würben,

bis bie 3«it ^erbeifommt, um fte in'ö greie ausfegen ju fonnen. Um
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einen burd)fcbnittlict}en Sttaagftab ju gewinnen, mu£ man Riffen, wie

piel ßeit eine gemiffe $fian$engattung braucht, um unter günftigen 93er*

fyältniffen bie ©tärfe ju erreichen, weiße hinlänglich ift, t>a$ fit Die

Sranölofatiow in'ö greie ertragen fann, aber bodj ntebt ju ftarf, um

buret; foaö Ukrfe^en nißt ju leiDen. einige 2lrten brausen eine längere,

einige eine Fürjereßeit, um ju feimen, einige fcbiefjen nacb bem keimen

fefcnetl in bie £öf)e, anbere entmicfeln ftet) nur fet)r langfam, ju ftolge

beffen niemals alle an einem Sage gefäeten ^flanjen ju einer gewiffen

3eit bie »erpltnifjmäfng gleiche Sluöbilbung erlangen fonnen. 2BiU man

jebod) biejj bewerfen, fo verfielt eö jicfc »on' felbft, bafj man bie 8luös

faaten ju »erfebiebenen Seiten maßen mujj, bafj man alfo bie fpäter

feimenben unD langfamer wacbfenDen 2lnen suerft, unb bie rafefcer ftd)

entmicfelnben in »ertjältnijjmäfjigen ß^if^enräumen anfäen mufj. 2)iefj

gefdpie^t jeboeb gen>ol)nlic$ niebt, fonbern man fäet meiftenö fämmtlicbe

©ommergeroäcbfe an (Sinem Sage, ben man ju biefem ©efepäfte beftimmt

l)at, eö be$ief)en ftc& Derartige Regeln auef? niemals auf eine unumgängs

liebe ÜRotfywenbigfeit ,
fonbern fte fonnen btoö baju bienen, eine fyöcbft:

mögliebe SBollfommenfyeit ju erreieben, aber $ur ©praße muffen fie ges

braebt roerDen, um eö 3eDem alöDann felbft $u überlaffen , fo piel t>a*

üon anjuwenben, alö eö feine 2Bünfct)e erforbern unb feine (Einrichtungen

geftatten.

2llö Siegel fann man annehmen, bafj in ben meiften ©egenben

3)eutfcblanbö t>a?> 2luöpflanjen ber ©ommergewäcbfe »on Anfang biö

GrnDe Üttai vorgenommen Werben Fann. Die einigen ©egegenben jus

fommenbe 2flöglict;feit früherer, ober bie 9totbn>enDigfeit fpäterer 2luö*

pflanjung gehört ju ben 2luönaf)men, unb fann in folgen gälten nur

bie (Srfabrung 8e&rmeifierin fein. Wati) biefen ©runbjä&en muffen mir

alfo bie Sluöfaaten ber ^jTan^enarten, welcbe 4 biö 6 äßoeben braueben,

um »erfefcfäl)ig ju fein, im Slpril, unb berjenigen, weiße noß länger

braueben, im 2Wärj »ornebuun, »erficht ftß »on felbft, wenn eö ber

ßljarafter beö betreffenden 3a^rgangö erlaubt, benn biefer fann einen

Unterfßieb, niefct nur r>on Sagen, fonbern oon mehreren Söocben fyers

Porrufen, je naßbem ber eintritt beö grül)lingö früt) ooer fpät gefßietyt.

fie Ijarttntlturöl-Sariett) 3U fontion.

2)iefe weltberühmte unb ättefte ©artenbaugefetlfßaft ©uropa'ö fßeint

u)rem 23erfall entgegen jit gelten, maö gewiß jeben $jianjetifreunb, ber

Pon i&ren früheren «eiftungen ^enntnip f)at, mit Sebauren erfüllen
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wirb. 3)er teibige 3u ^ fln ^ nmrbe ben SWitgliebern bcr ©efetffc^aft burd)

ein »on bem 23ice*Secretair ber @efellfd)aft, «£>rn. Dr. Sin biet;, unter

bem 23. Dftober vorigen 3af)r6 r>eröffentlid)ten (Sirfular befannt gemacht,

au$ welchem ju erfefyen ift, baß in ben »erfloffenen legten brei Sauren

bie (Jinna^men oon ben 2luögaben bebeutenb überwogen würben, fo baß

bie fc^on oorfyanbenene Sctyulbenmaffe »on 1854— 1855 um 1250 $fD.

Sterling oergrößert würbe. 2)iefed große deficit entftanb fyauptfäcJjlidj

baburd), baß ftd? bie @innal)men ber großen 2luöfiellungen, welche eine

£auptquelle waren, naefy unb nad? oerminbert fyaben. 3m 3af)re 1844

ertrugen bie Sluöftetlungen einen Reinertrag oon meljr alö 3024 *)}fb.

6t., mäljrenb fte im 3a&r 1853 auf 1715 <Pfb. 6t., im 3a&t 1854

auf 455 *J3fD. 6t. l)erabgefunfen waren, unb im 3al)r 1855 fogar einen

23erluft oon ungefähr 300 Q3fD. 6t. gebracht fyxhm, 3 U biefem 93erfatt

trug namentlich bie in ben festeren Sauren ftd? immer mcfyr entfaltenbe

*)3rad)t be£ großen botanifcr)en ©artend ju ftem, ju welchem baö *ßu«

blicum 3>ttitt fyat, »iel bei, unb in neuefter 3 e^ übt ber große ©laö*

»alaft juSöbenfyam mit feinen foloffalen ©artenanlagen unb 2Binter«

gärten aud) einen bebeutenben (Sinfhtß ju Ungunften älterer SInftalten auö.

2>iefer leibige 3ufianb führte ernftlidje Verätzungen r)erbci, ob man

ba$ ganje (Jtabliffement auf frühere enge ©renjen jurücffüfyren ober ganj

aufgeben foll, welche ju bem 23efd?luß führten, »orerft burd) Denvers

tljung eineä £f)eil0 beö foftbaren (£igentf)umö bie 6$ulben ber ©efeUfctyaft

ju tilgen, bie 2lußbefynung $u oerfleinem unb bie notfywenbigen (Sin«

fdjränfungen ju treffen, bie eS möglid? machen, einige 3 e^ jujufeben,

biö entWeber wieber Mittel unb SBege gefunben werben, bie Sad?e länger

unb mit befferem (Srfolge Weiter ju fuhren, ober bie ©efellfcfyaft aufju*

löfen.

2)ie {jöcfcfie 23littf)e erreichte bie ©efetlfct)aft im 3aljr 1821, alö fte

ftd) barauf befcfyränfte, it)re 3wecfe in betreff ber ©artenfunft burd) 33e*

Iol)nungcn, Verausgabe ihrer &erl)anblungen, 23eranftaltung oon 2lu3*

ftetlungen, ^ert^eilung oon Sämereien u. bgl., fowie burd? Unterhaltung

eiueö fleinen 93erfucr)ögarten6 ju erreichen. Sie immer meljr ftd? oers

größernbe §lu6bel)nung it)rer Unternehmungen führte nad? unb nad) ben

Verfall ber finanziellen 3uftänbe Ijetbei, boefy ift nidjt ju jweifeln, baß

geeignete Umgeftaltung beö ganjen SBefenö biefe in ber ©efcbidjte bed

©artenbaueö fo 1) od; berühmte unb fegenöreiety wirfenbe ©efellfctyaft vor

gänjlidjem Befall ju bewahren.

2)er Slnfang ber (Sinfdjränfungen würbe burefj einen am 7. SKooember

o. 3. ftattgefunbenen 23erfauf großer ^flan^enfammlungen gemalt, bie

eine f$öne 6umme $u Tilgung ber Sctyulben abwarfen, wie aus einigen
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einjelnen ©eifpiefen ju fe^en tfh 2)ie größte btö jefct cultioirte Otd&tbee

3. SB. eine 17 engl, guß im Umfang t)altenbe Laelia superbiens mit

220 6#einfnotten faufte ein «£jerr $a irrte r>on Sioerpool für 36

*)3tb. 15 ©«$., bie Pon ^ortune t>on ben *]3l)ilipptnen eingeführte

prächtige Phalaenopsis amabilis ber «£)erjog tton 2)eoonft)ire für

60 ^fo. 5 <5d). , anDere SIrten tt>urDen für 6, 10 bis 20 *]3fD. <St. pets

fauft, ebenfo Halmen uni) anbere SßarmfjaiiSs^flanjen. Slußer ben

*]3flanjen wurDen noc^ perfdjiebene ju bem @igentl)um ber ©efeOfcfyaft

gel)örenbe ©egenftänbe oerfauft, bie entbehrt werben fonnten, ol)ne bte

äßirffamfett ber ©efellfctyaft ganj ju fyemmen.

«£jerr SDfillermoj ma#t in bem „Journal d'Horticulture" bie

Sftittbeilung , baß it)n Jpr. ©apllarb ju SSrignaiö, ein erfahrener

5lprtfofen*3üct>ter ;
bei einem 33efu$ in beffen ©arten auf tterfcbjebene

Slprifofenftämme aufmerffam gemalt f)abe, beren einen Unterlage an

ben 93ereblung6fiellen gleichmäßig Perroacbjen, il)re $inbe glatt unD gläns

jenb war, feine Tanten bemerfen ließ unO weDer rifftg, nod) bem ©ummis

fluß unterworfen, alfo potlfommen fcbon unb gefunb war, wäfyrenb bie

ber anbern bicfe ©efc^wulfte an ber SSereblungöftelle, matte, raufye unb

riffige 9tinbe, unb ben ©ummifluß Ratten. «£>r. ©apllarb bemerfte,

baß fämmtlicbe Unterlagen Der gefunDen «Stämme eine glatte, ftlbergraue

9iinbe fyaben, wäfyrenb bie ber fränfelnben raub, unb braun ift. 3)ieß

fanb $x. SRUle rm 03 in allen ©arten Pon 23rignaiö unb Du 11 in 8,

unb ratt) baljer ben Slprifofemßücbjern, $u ifyren Vereblungen nur folc^e

SßilDtinge ju wählen, bie eine glatte, ftlbergraue 3tinbe fyaben.

Mt §Ctmtl)tun$ fc£6 Gynerium argenteum.

9laü) Erfahrungen, bie in (Snglanb gemacht würben, laßt ftd) biefed

prächtige 3iergra$ am teicbteften »erme^ren, wenn man im grüljjal)r,

gerabe jur ßüt, »«in e$ in üppigfte Vegetation tritt, Sßurjelfproßlinge

abnimmt unb an einer begatteten ©teile in'3 freie Sanb einfe&t, roo fte

balb anwacbjen unD ftd) j« Fräftigen ^flanjen auöbilben. @ef)t bie 23ers

mefyrung auf biefe 2lrt in unferem beutfrben £lima eben fo leicfct, fo

Werben wir biefen ©c^mucf ber Ufers unb ^afen^läfce balb allgemein

Perbreitet fefyen.
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Bemerkung fikr trae Clerodendron Bungei.

3n ber ©attung Clerodendron gibt eö brei t>erfd^>iet)ene 2lrten,

roelcfce ben 93einamen foetidum führen, totföalb, um $ertt>edjölungen

ju oermeiben, ber einen oon 23unge al$ Clerodendron foetidum be«

ftimmten 2lrt ber 9iame Clerodendron Bungei gegeben tourbe. ßourtiö
bilDete Diefe 2lrt in feinen Botanical Magazine lüieberum unter. bem uns

fixeren 9iamen Cl. foetidum ab.

3)iefe fdjöne ^flanje rourbe in (Snglanb juerft alö Äaltljau^fianae

gejogen, eö fanb fid? aber fpäter, ba|j fte auefj im freien auöbauert

unb eine gro§e Ueppigfeit erlangt. 3n 2)eutfcblanb foll fte aud) fcfyon

an einigen Orten, j. 53. im Sünj'fdjen ©arten in granffurt im freien

auögebauert baben. Sollte fte ftcfy oollftänbig bei unö accümattftrcn
, fo

roäre bief? ein fef)r bebeuteuber ©eroinn für unfere ©arten, unb eö loäre

mit großem S)anfe anjuerfennen, toenn Die gemalten Erfahrungen »er«

öffentlich mürben, n>o$u ba$ 2)eutf$e aftagajin mit größtem 33er«

gnügen bereit ift, unb beßl;alb um geneigte 9?atyri$ten bittet.

Sambucus glauca.

2)er graugrüne £olunber ift in Kalifornien ju £aufe, tv>o er ftd)

ju einem fräftigen, l)oi)en, abgerunbeten 33ufd?e auöbilbet. Sie auSge*

loadjfenen Steige fyaben eine Dunfelgraue 9Jinbe, bie jungen bagegen

ftnb mit einem furjen bräunlichen gilj befleibet. 2)ie Blätter ftnb ju*

fammengefe&t, mit brei biö fünf paaren lanjettförmiger, an ben Diäns

bern fein gejäteter, platter 23lätter, bie auf ber oberen $lä#e blaßgrün,

auf ber untern graugrün unb filzig ftnb. 2)ie fleinen ga^lreic^en 23lumen

ftef)en in einer Srugbolbe; beim 8lufblüi)en ftnb fte gelb unb werben

fpäter rceißlid?. 2)er ©erudl) berfelben ift etroaö minber ftarf alö oon

bem gewöhnlichen ^olunber. 2)ie bunfel purpurroten S3eeren reifen im

•September unb ftnb mit einem n>act>öartigen, graugrünen SDufte bebeeft,

burefy »eichen fie etioaö bläulich fyinburcbfcfcimmern.

£>iefe ^flanje würbe im 3al)r 1847 au$ Kalifornien in Europa ein«

geführt. 2Öaö fte für unfere ©arten empfiehlt, ift ber Umftanb, ba(j fte

nidjt im grüfyjafjr, n>ie unfer gewöhnlicher £olunber, fonbern erft 2ftitte

3uli ju blühen anfängt unb bamit bi$ jum September fortfährt.

2)ie UJermefyrung gef^iel)t feljr leicht bur$ bie in Sttenge reifenben

©amen, WäfyrenD er burety Stecflinge nietyt leicht fortzubringen ift.
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W\t JJenge tar jungen Jahnen,

£err 93 e r t^ o I b ©eemann gibt uns in feiner populären ©es

fct)id)te t> e r Halmen einen 9?acfymei0, marum in neuerer 3^it fo öiele

junge Halmen in (Suropa erfd)einen, Die man früher entmeDer gar nidjt,

ober boct> nur ald einzelne Seltenheiten $u fefyen gemöljnt U)ar. 2)er

$auptgrunD Der früheren Seltenheit mar Ijauptfäct>li# Die grofje ©d)mies

rigfeit, Die ftd) Dem Transport feimfaljiger ©amen entgegenfteltte. (Sin

3ufatl, Der in Der Sragfyeit einiger Arbeiter feinen ©runD f)atte, befeitigte

auf ganj unerwartete 2Beife Diefe ©cfjiv-ierigfeit. 2113 namlicfy Der cngs

lifdje Botanifer 211 lan Gtunnigfyam in 9?eu*£otlanD mar, ließ er

eine Äifte mit lebenDen *Pflanjen »erpacfen, Die für Den botanifdjen

©arten oon £em beftimmt maren. 2luf Den 95oDen Der i?ifte follte ju

befferem SBafferabjug eine Sage fleiner ©teine eingelegt merDen, Die Seute

aber, meldje Die Berpacfung ju beforgen Ratten, maren ju träge, folc^e

fleine «Steine jufammen ju fu$en unD nahmen ftatt Diefer eine ^art^ie

©amenferne Der Livistonia australis, melcbe in Der 9Ml)e lagen. 2)iefe

©amen feimten unterwegs unD murDen beim Slugpacfen Der ftifte in

(JnglanD mit ©orgfalt gefammelt unD eingepflanzt, unD muffen freuDig

fort.

5)iefe Beobachtung, Dag feimfal)ige ^almenfamen in feuchter GfrDe

feljr leicht tranSportirt merDen fönnen, faßte §x. 3ol)n ©mitl), 93ors

ftanD DeS botanifctyen ©artenö ju £em, mit (Sifer auf unD machte ftc

überall befannt, morauf »on »erfc^ieDencn ©eiten Berfuctye angeftellt

murDen, Denen man e3 jefct ju Danfen fyat, Daß mir eine 9flenge Der

fyerrlid)ften ^flanjen in Den @eu>ä#i3&aufern (Suropa'ö ju fet)en bekommen

unD Diefelben um fo billige greife erhalten fönnen, Daß fie aud) Dem

8iebl)aber jugangtic§ ftnD, Der über feine fürftlidpe bittet ju »erfügen §at.

Nymphaea (hybrida) Boucheana Planch.

Unfere Slquarien murDen Durd? Die 23emül)ungen De3 £errn 33ouct)e,

Snfpeftor Deö ffanißt, botanifdjen ©artenö $u Berlin, um Diefe fct)öne

neue ©ee=3?ofe bereichert. @r erhielte fte Dur# eine Befruchtung Der

Nymphaea rubra mit Dem Rollen Der N. Lotus. 3)ur# Die Bermifctyung

Der Purpurfarbe Der SWutter mit Dem äßeiß DeS BaterS, entftanD bei

Der .£n;briDe ein jarteS £etl:rofenrotI), überhaupt jeigt fte Deutlich Die

SDftttelftellung jmifc&en Den formen unD garben Der beiDen ©Item. Slm

meiften 2lef)nlid)feit unter anDern Varietäten zeigt fte mit kr im 9San



«1





79

£outte'fcf)e @tabliffement in ©ent öon £rn. DrtgieS exogenen N.

Ortgiesiano-rubra, nur ift fte geller r>on ftarbe, unb jeigt au# neben

ber Ueppigfeit t»eö SßucfcfetJ ben gleiten 23lütf)enrei#tl)um. Die (Kultur

ift t)ie gleite, ttie Die ber anbern tropifcfcen 3Irten. 2)ie 23ermeljtung

gef$ief)t Dura*) Shilling beö 2ßurjelftocf$, toett bie ftetö unfruchtbaren

Blumen Feinen «Samen liefern. 6ie ift für jebe and) no$ fo Heine

(Sammlung beftenö ju empfehlen.

J))lan3en-5luö(ieUung tor ©efelldjaft ilara 311

Stuttgart

2)er grofie Beifall, ben bie oon bem Herausgeber biefer Blätter im

»origen £erbft t>eranlajjte *J3fianjen;2luöftelIung in ber ftäbifcfcen Surn*

fyalle gefunben f)at, »eranla^te eine Slnjaljl oon jenen Unternehmern,

eine ©efeüfdjaft t»on ©ärtnern unter bem tarnen glora ju bilben, bie

eö ftcf) jur 2lufgabe madjt, in einer befonberö baju erbauten Bube

jäljrlid) mehrere SluöfteUungen ju oeranftalten, beren erfte am 6. 2lprü

ftattftnben n>irb. £>iefj vorläufig $ur J?enntni§ ber Blumenfreunbe. SOie^r

über bie ©efeüfc&aft unb beren £enben$ ju fagen, ift bem Herausgeber

im Slugenblicfe unmöglich, ba bat* Benehmen einiger Sftitglieber bei ber

£erbftau6ftellung il)n t>eranla(jte, ftd? ber Beteiligung an ber neuen

©efelifctjaft ju enthalten. BieUeicftt gibt e$ ©elegenljeit, mit ber Be*

fpredjung ber SluSftellung eine Beleuchtung beö ganjen SSSefenö ju

oerbinben.

Coelogyne Wallichiana.

(Wd Q(66irbun<j.)

Ü)iefe prächtige Drcftibee würbe in ben an fielen feltenen unb frönen

Jansen fet)r reichen 35 1 a §'fcr;en ©arten in (Slberfelb eingeführt,

tto fte in blüfybaren Grremplaren $u 4 £l)lr. abgegeben tt)irb. (Sie jeicfcnet

ft# nidjt bloß burd) ü)re l)errlid)e Blütfye, fonbern auefc burd) bie grojje

SBiÜtgfeit auö , biefelben r)erüor,$ubringen , inbem fiele einjelne Knollen

fetyr leicht jur Blütfye fommen. 2)ie Befyanblung ift bie gleite, n>ie bie

ber anbern Coelogyne-2lrten, in £örb$en. (Sine befonberö auet) für

$ri»atliebf)aber ju empfefylenbe 2irt.
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Mtßafttn.
£rn. D. 2ß. in % §)a6 (Singefanbte ftnben Sie in ber gütigen

Kummer, empfangen Sie ben t>erbinblid)fien 2)anf mit ber Sitte um
fernere ©eneigtfyeit.

£rn. 21. @. in 2). £er$lic&en Danf für 3^re ßinfenbung, bie ge*

Wij? für Siele 3ntereffe gewahren wirb. Sitte um geneigte gortfefcung.

£rn. 81. g. ®cfc. in ©. 2)aö Deutle Sflagajin fte^t ju jeber

Seit ber Verbreitung 3£)rer tntereffanten ©rfinbungen ju $ienften, bitte

baoon ©ebrauefj ju machen.

£rn. 3. $. in ©. gür 31)re Seftrebungen werben Sljnen alle für

ba$ 2Bo&l ber na#wa#fenben ©eneration jic& Snterefftrenbe 3)anf Wiffen,

unb ti mup, wenn au$ niefct mit 9iiefenfcfyritten, benno$ bur# taS

ßufammenwirfen ©leidjgeftnnter ein Sßeg jum ©uten gebahnt werben.

£rn. ©rafen »on 9J?. in $. Sie ^flfanje, wel^e 6ie ju erhalten

Wünfdpen, finben Sie bei £rn. 2Bil^elm Füller, tfunft* unb £anbelö*

gärtner in ©ottya am 33af)nljof, um ben $rei$ »on 3 £l)tr. Sollte

mir nod) eine anbere ^Bezugsquelle befannt Werben, fo werbe id? fol$e

im nackten .jpefte beö 9flagaäin3 mitteilen.

3to$rigen untr empfdjhmgen.

SWein 93rn§=23erset<&mf? über in* unb «nManbifdjen Äüdjenfräufer, ©arfen^
&Ut-., @enuife=, guttevftvafevsy SBalfc* unb 33lnmenfatuen liegt gut 2luägabe bereif,

mit bev Sitte, mtd) ju beffen franco (Sinfenbung bind) franfirte «riefe red)t häufig

ju »eranlaffen. prompte unb reelle Sebienung wirb fttti jugeffd)eri.
Küvnbeva, im Sniumtr 1856.

Sfalj. SfomaS $ofmamt,
©amenfjänMer beim 9?ntljl)nu$.

Sir maßen fjiermit allen Slumenfreunben unb Äennern bie ergebene Stnjeige,

ba§ ^flanjen »on ber Victoria Regia t-on (Snbe Slprif abgegeben werben, unb
jroar in bem $reiö »on 5 £f)lr.

£>ie Serpatfung ber gjffatijen gefdjiefjf auf'ö «Sorgfätfigfte, fo m <* nid)t fd)abet,

wenn fte einige £age unteraegö finb.

»remen, im Warj 1856. ©cBtÜtCt fSflttt,

ßunft- unt> ^>nntel«oiittnetr.

§Crttftifd)e Beilage

:

Coelogyne Wallichiana.



3tofprad)e on flkmne ^nr iefortarung trca ©artm-

bawö, befontore an Jrnmfce ter JJamolagie.

3ur ©eförberung ber £>bftbaumjucl)t unb Verbreitung gründlicher

Obftfenntnifj, inöbefonbere ober jur (Snttoirrung beö cbaotifcljen SBufteS

»on vielerlei ^Benennungen ber Dbfte, f)aben biejenigen, roelcbe über tyo--

mologie trieben, naturgetreue -ftacbbilbung ber Dbftforten atd ba6 roirf«

famfte Mittel ftetö erfannt, unb bie grüßte enüoeber burd) Slbbilbungen

ober in ftereometrifd)en gormen borjufieöen üerfuc^t.

3)ie(e H)arftellung3tt)eifen tjaben ftct) in ber s,ßrari$ mefyr ober minber

beioäfyrt, aber bie plaftifctye SarfteHung üerbient burd) ba$ förderliche

hervortreten ber ©eftalt, Ärone, be£ ©tielS unb ber garbe ber natür*

lieben gruebt offenbar ben Vorjug.

2)er Unterzeichnete beabftcfytigt bafyer, naturgetreue grüdjte auö

$orjet(anmaffe fertigen unb biefelben in gleicher 2Beife, rote jene, becoriren

ju lafien, welche bem pomotogifeben ^uplifum burd) bie ooltenbete 3)ars

ftellung beö 2)ittricb'fc^en Obftcabinetö auö ^aoomaffe, n>elcf)e$ je*

boefy niefct mefyr fortgefefct rotrb, rüfymlicbft befannt ftnb. —
Um jebocfy biefeö toiffenfcbaftlid)e Unternehmen auf fiebern Slbjafc be*

grünben ju fönnen, unb bem oomologifd)en *J3ubUfum in größter Sluös

be^nung jugängig ju machen, ijt jur Verausgabe ber Dbftcabinette ber

2Beg ber ©ubferiotion gewählt toorben.

3äf)rlicb erfeljeint ein (Sabinet in jroei Lieferungen; jebe Lieferung

ent&ält f e ci? ö ©tücf »ergebenen DbfteS, au6 2lepfdn, SBirnen, Pflaumen

unb £irfd)en beftef>ent> , unb roirb jugletcb eine gebruefte genaue 33ef$reU

bung berfelben, mit Slngabe ber SSeaugSorte für £)bftftämm#en unb

CPfropfreifer, mit beigegeben.

3ur Sefcbaffung biefer gebrueften ^Betreibungen fyat fieb auö ber Sftitte

beö %t) ü ringe r ©artenbau «SSereinö ein »omologifdjeS Somite, auö

folgenben 9ftitg(iebern: «£jrn. Oberlehrer Kaufmann, «£>rn. *ßaftor £oct),

£rn. $rof. £affenftein, £rn. Vereint, aueb Äunft; unb ^anbetö*

gärtner SBartt), £rn. Kaufmann SUbrecbt, £rn. UJ?aler ©auerbrety,
£rn. 9Jeg.s@ecretair 9iifc unb bem Unternehmer, Kaufmann £einrict)

Slrnolbi, beftefyenb, gebildet.

JDaffelbe roirb ftc^ ftetö im Jortfc^ritt mit ben @rfct)einungen ber

pomotogiföen Literatur ju erhalten fuetyen, namentlich aber mit po*
ehirteruWtidnjin, 1856. g
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mologifcrjen Vereinen in (Jorrefponbenj treten, unb erlaubt fict) f#on

je&t Deren gütige ÜDiinvirfung in Verfolgung beö guten 3wecfe3 in 31ns

fprucfc ju nehmen.

2)er tyxä$ jeber Lieferung ift auf 2% Xi)\x., effect.
s43reuf. Sour.,

inet, ßarton unb 23efd)reibung, ab©otf)a, feftgeftellt, rt>elrfyet, jujüglict)

ber Verfenbung$;GrmbaHage unb SranSportfpefen pro rata »on ben

sperren ©ubferibenten bei Empfangnahme atöbatD ju entrichten ift, ober

tefpectitte nacr/genommen tmrb.

Xa bie grüßte nid)t in'ö ©enncljt falten, foroie aucr) feinen großen

Staum einnehmen, fo bürften bie betreffenden *)3ucfung6s unb Srandports

fpefen bei größerer Beteiligung niebt erljeblicr/ fein.

£)ie ©ubfeription ift franco Ferren @. @. & g. 2lrnotbi in ©otfya

einjufenben, roofelbft auet) einige unbeftimmte groben im Safyre 1854

ausgeformter grüdjjte jur ^enntnipnaljme ber SecorationStveife auöge?

legt ftnb.

Seber «Subfcribent »erpflicbtet fi# jur 2lbnaf)me »on minbeftenS

Vier Lieferungen, unb tvirb erfu^jt, beim (Smpfange ber britten Lieferung

fct)on feine fernere Beteiligung unb jroar auf heitere Lieferungen fdjriftUcb,

franco, ju erfennen ju geben, ba bie gortfefcung biefer Kabinette tton

einer großen Beteiligung beö pomologifcfyen *PubtifumS abhängig ift.

—

£)ie t>orsügltd)e Dbftctnte 1855 fyat $ur Begrünbung beö Unterließ

menö mit beigetragen unb bie befte ©elegenljeit bargeboten, nur gut ge*

lüadjfene, auögebitbete grumte ju ben Kabinetten beftimmen $u fönnen.

3ebem ^Dilettanten in ber Dbftbaumjudjt, jebem 9tealfenntniffe bes

ftfcenben BaumfdjmlensSnfyaber, rote jiebem roiffenfc&aftlicf? gebilbeten

homologen ift bie Slnfdjajfung biefer Kabinette ju empfehlen. IDenn ba

jebeS grudjtftücf ein genaue^ Portrait ber üftatur barftettt, fo roirb ftct>

ber homolog burcr) ben 23eftfc foleber Dbftcabinette auf benfelben ©tanb*

punft gehoben fef)en, auf roeld)en jteb. fcljon lange bie Botanifer, Wim*
ralogen, tt>ie überhaupt alle roafyren -ftaturforfetper burcl) naturl)iftorifc^e

«Sammlungen geftellt fyaben.

Sflöge bafyer i)a$ Unternehmen eine gute Slufnafyme unb freunblid)e

Unterftü&ung bei bem »ereljrten pomologtfdjen *]3ublifum finben, bamit

bie Sißiffenfctyaft auf'ö SKeue bereichert unb mancher S^eifel *n ber £>bfts

funbe befeitigt roerbe.

©otH/ im 9tot>emkr 1855. <j>od>ad>tungSt>oi(

^etnutcO «Arno Co i.

2)a{? ba$ seither unter ber Slutorität beö £I)üringer ©arten*
bau*Beretn6 auö *ßappmaffe gefertigte 2>ittrid)'fd)e Dbftcabinet ni#t

fortgefefct roirb, unb bajj bem Kaufmann £errn £etnr. Slrnolbi bie
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2luöfüf)rung ber grüßte in s4$or$ellanmaffe, unter Seitunq beö 23ereinö

überlaffen worben ift, folcfyeö wirb t)ierburcl) bereinigt,

©ot^a, im November 1855.

2)er 23orftanb bed @artenbau = 23erein$.

Geriet.

Had)rid)t auf trie Anfrage im Jlauemberljeft Mrigen

Jaljreo in betreff wn 3ad?& SwmetMngung.

2luf bie öffentliche, fowte auf meljrfeitige fpeciefle
s43rit>atnac^frage

Würbe golgenbeS in (Srfafyrung gebracht.

3)ie groben ber anerfannteften ©ärtner fyaben fyerauSgefiellt, bafj

ber 33acf)'fdje ^flanjenbalfam, welcher l)albtobte ^flanjen wieber

gefunb machen follte, nidjt nur biefeS Sßunber nietjt leiftet, fonbern

im ©egcntfyeile ft$ als fdpäblid? erweist für manche ^ffanjenart. (Sin

Wiffenfcfyaftlid? wie »raftifd) gleicfy tüchtiger ©ärtner fctjreibt : „(£igentti#

ruinirt würbe feine ber $jTaitien, bei welken ber 23alfam angewenbet

würbe, allein fte Ratten ftcfc *»ol)l auc^> fonft bü aufmerffamer SBefyanb*

lung wieber erholt unb erhalten."

(&bm fo trübe lauten bie 9?acf)ricfyten über bie 33acfy'fd)e ©amen«
büngung. 23adj foll »iele 23erfu#e bamit angeftellt fyaben, bocl) fd)ei*

nen fte fein genügenbed 9tefultat geliefert ju fyaben, benn fonft würbe

ber (Srftnber bei feinem (Sifer für bie 6ad)e gewiß bamit »or bie Oeffents

lidjfeit getreten fein, ©eine Sßerfudje foll er auf einem 20 bis 30 gufj

tiefen ©anbboben gemalt fyaben! Db biefer geeignet ju einer folgen

2Bunber»robe ift, fann jeber aufmerffame $fIan$enbeobacipter beurteilen.

3)ie <Sa$e fcf>eint nad) alten 9?a$ricf;ten feineöwegS auf unlauteren

Slbftcfjten, fonbern auf ©elbfttaufcfyung beruht ju fyaben, wie eö bei einer

früheren Srfinbung 53acb'S, bd einer ^paarpomabe, ber ftatl gewefen

fein foll, welche baö »erlorene 5?o»ff)aar Wieber eqeugen follte, welche

aber baS ©egentt)eil bewirf te, benn bie ^aare follen ba»on aufge-

fallen fein.

3n 93etreff »on £erbert'S wunberbarer SSlumentreiberet

lief noef) feine 9?a$ricl)t ein, Wirb »ielleic^t aud? feine, ol)ne 3*»eifet

feine günftige, einlaufen, benn wenn bie ©ad)e fo wäre, wenn fte nur

annäljernb fo wäre, wie bie erfte 23efanntmactjung fagte, fo müßte t)a$

2ßunber in ber langen 3«it fdjon weltbefannt fein.

90?an#en beuten fommt e6 ladperlicfc »or, wenn baS ©erüc&t »on

einer folgen »ermeintlidjen (Jrftnbung aufgenommen unb ber Deffentlicfc

6*
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feit übergeben Wirb, allein fo gan$ lacOerlidj ift e$ benn bod) nicfjt, benn

mir Üben im Seitalter bet SBunber, unb e$ fommt und 39?anci)e6 btoS

befbalb nid^t fo wunberbar öor, weil ber gegenwärtige Seitgeift jugleid)

bet Sftörber ber einfeitigen ©efyeimnipfrämerei ift, weil Slüeö möglidpft

fd)nett ©emeingut wirb, wenn aud? nicfyt immer in ber 2lu$übung, fo

bo# im 2ßiffen. ©ewifj, üor 50 3>af)ren wäre ber, welcber behauptet

Ijatte, er fönne einen Spiegel machen, in welchem baö 53ilb, ba$ il)m

t>orgef)alten würbe, feftgebannt bliebe, weit mefyr ausgelacht worben fein,

al$ ber »ermeintlic^e Chftnber eineö -^flan^en^eils ober 23lumenauf*

blül)ungs33alfam3, unb bod) würbe ba$ 2)aguerre'fd)e Sßunber jut

atlbefannten £I)atfa$e. ©erabe bie fdjmellfie unb allgemeinfte 93eroffent*

lic^ung einer ©a#e wirb bat Mittel jur 23eftätigung ober 9?i$tigerf(ärung

beffelben fein.

iftwrlumg übtt SanmMttgtmg.

2)aö 3Bort „©amenbüngung" Faun fefyr leicht irre füljren, weil

eö meiftenS wörtlich genommen wirb, unb veranlaßt audj üiele mit

bem ^flanjenleben ni#t genügenb 23efannte ju ganj »erfefylten groben,

©eit geraumer 3«tt fdjon taufte balb ba balb bort bie 23el)auptung auf,

ein Mittel entbeeft ju Jjaben, burefy beffen Slnwenbung bie Düngung be6

gelbeö unnötig gemacht Werbe, weil man nur nötf)ig l)abe, ben ©amen

gewiffe (Stoffe beizumengen ober biefelben bamit $u beiden. 23alb ftnb

e3 eigentliche 2)ungftoffe, balb cf)emifd)e Mittel. 23etracbten wir

beibe etwas genauer. ($ ig entließe 2)ungftoffe fönnen erftenö in

troefener, putüerifirter gorm ben ©amen beigemifcfyt unb bamit

auögefäet Werben, bann ift eö gar feine ©amenbüngung, fonbern eine

23 o bensüDüngung, weil bit ©toffe in biefer $orm ntebt in 9Jerbinbung

mit ben ©amen bleiben , fonbern beim Sluöftreuen ber ©amen ftd) twn

biefen trennen unb auf bem 33oben ftd) verbreiten. (Sine berartige iDüns

gung unterfdjeibet fi$ nidjt im ©eringften »on ber gewöhnlichen 93oben*

büngung, unb werben bie IRefultate berfelben in gar feiner 93ejiel;ung ju

ber 21 rt ber Slnwenbung, fonbern lebiglid) ju ber Qualität unb

^Quantität fielen, in welcher fie angewenbet würben. 3miten$ fön«

nen eigentliche £>ungftoffe in naffer gorm ben ©amen beigemifdjt

werben. 3n biefem gälte bleiben fie an benfelben fleben, allein tva$

werben fie mef)r nüfcen, alö wenn fte bem 33oben fetbft beigemifdjt wors

ben waren? ©ewifj efyer Weniger, wie ber erfte 23Iicf fc^on auf ein

feimenbeS ©amenforn lehren muf , ber unö jeigt, bajj ber ^eim, ba$

fyeift, ber erfte Anfang ber SBurjel ft$ foglei# üon bem ©amenforn



85

entfernt unb entweber fenfrecOt ober feitwärtö in bie umgebenbe @rbe

einbringt, wo fte bie 9?al)rung nad) unb nact? in immer größerer @nt;

fernung fucbj. 9lati) biefer Sfyatfadjie wären bie ben (Samen beigegebenen

2)ungftoffe eigentlich ganj nufcloö unb oerloren, Wenn fte ftcb, ni$t nacf)

unb nad? ber umgebenben (Srbe mitteilten unb auf biefe Sßeife julefct

ber Wanje wieber 31t ©ute fämen. 3)aburcb, bafj bie junge 2Bur$e{

fogleicfe, baö SBeite fuct)t, wirb bie auf biefe SBeife gegebene 2)üngung

erft fpätcr jugänglicf), fann alfo aucb, nid?t wot)l empfohlen werben. 2)ie

ben ©amen beigegebene naffe ^Düngung, um ba$ Ungeziefer baoon abju*

fyalten, beruht auf ganj anberen ©rünben, unb gebort befjfyalb nidjt in

biefe ^Betrachtung.

2>ie 33eimifa)ung cl) emifei) er 9D?ittel, fei eS auf trocfenem ober

naffem 2Bege, ift manchmal oon ganj gleichem Erfolge, Wie bei ten eben

befprodjenen gällen, manchmal aber füljrt fte eine (Setbfttäufcbung fyerbei,

je nacfybem tin WitUl waren. 2)iefe ftnb nämlich zweierlei 2lrt, erftenö

foldje, welche ber ^flanje eigentlich $ur 9?af)rung bienen, unb jweitenS

folcbe, Welche bie in ber (Srbe beftnblid)en löslichen, ber ^ffcmje jur

9?al)rung bienenben Stoffe fdjneller löQlid) unb alfo jugänglicb, machen.

(Srftere ocrtjalten ftd) ju bem ©rnteergebnip gewifj nic^t anberS, al$ nad)

il)rem wirfliefen £)üngerget)alt, unb bie ^weiten Ijaben, gerabe weil fte

bie löölid)en £l)eile ber (Srbe fc^netler »erbraucfcbar machen, eine um fo

fdjnellere Sluömagerung beö 23oben£ jur ftolge. 2ßie foll biefe Wieber

fyergeftettt werben? Offenbar nur babureb, bafi man bem 93oben eine

um fo größere -JNenge eigentlich) er 2)ungftoffe wieber beimißt. 2luf

biefe 2öeife mujj ber augenblicflicbe ©ewinn burd) ben naef^erigen notljs

wenbigen 9J?e()r»erbraud) aufgewogen werben, er gehaltet fic^ bepfjalb

nur $u einem oer meint li et) en ©etoinn. 33ei fo altgemeinen S^agen,

wie bie oon ber 2)üngung, fann e$ ftc^> offenbar nieft barum fjanbeln,

wa6 burd) SInwenbung irgenb einer 9J?etf)obe Einmal erjielt, fonbern

tvaö im 2)urd)fd)nitt gewonnen wirb.

2Baö 9J?and?e unter cfyemif$et (Samenbüngung verfielen, ift

t)aufig ganj etwaö 2lnbere$ al6 2>üngung, benn unter ^Düngung
oerftefyt man im wahren (Sinne beö 2ßorte3 bie (Stoffe, welche ber $flanje

jur eigentlichen 9?al)rung bienen. 2)ie c r)emi f d? e (Samenbüngung
in bem jweiten (Sinne ift oiel paffenber mit bem 3ßort „33 eise" $u

beseid)nen, unb bient baju, bie in ben (Samenfornern felbft enthaltenen

löölicben, jur @rnäf)rung be$ ^eirnö bienüdpen (Stoffe fcbneüer unb beffer

löSlid? ju machen, ber entftel)enben *43flan$e alfo in ifyrem Uranfänge,

elje fte auö bem 23oben 9?al)rung aufnel)men fann, eine reichere 9ial)s

rungöqueUe au eröffnen. (Selbft bei alten ober fyalböerborbenen (Samen
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werben tiefe erftorbenen £ljeile Wieber neu belebt, eö fönnen alfo biefe

lieber brauchbar gemalt unb ein 9iefultat erreicht werben, wie eö ofyne

bie Slnwenbung folcfcer Mittel niemals ber galt gewefen wäre.

2)iefe $l)atfacl)en finb bie Urfacfye fo üieler Säufcfyungen. 3)er

Herausgeber biefer 23lätter fennt einen 3)?ann, ber oljne 23iel)beft&, alfo

oljne eigene 2)ungmittet, einen mögli$ft auSgebeljnten gelbbau treiben

mochte, Weßf)a(b er jid) mit allen möglichen fünftlidjen, namentlich ©a*
menbüngungen, befaßt. SMefer Wlann fäete einmal auf einem äiemlid)

fterilen SBoben ©amen üon einerlei Cluatität auö, beren eine «£jälfte ge«

beijt war, unb bie anbere ntctyt. i?aum feimtcn bie ©amen über bie

(Srbe Ijeroor, fo fam er »oll greube ju mir unb bat mid), id> möchte fein

©runbftütf befefyen, unb eö war aud) wirflief) ein auffatlenber Unterfd)ieb

jwifc^en ber einen Hälfte, auf welcher bie gebeijten ©amen gefäet waren,

unb jwifdjen ber anberen, welche bie ungebeten enthielt. %ü) tljeilte

iljm meine 9J?einung mit, bafj id? glaube, ba$ fdjneflere 93orwärtSfd)reis

ten ber gebeizten ©amen fomme bloS baljer, bafj bie in ttn ©amen*

förnern enthaltenen £&eite burd) bie 33eije fc^neller aufgelöst unb ba«

burd) ber entftefyenben ^Pflanje bienltd) werben, bafj aber aud), wenn biefe

Steile t-erbraudbt unb bie *|3flan$en auf bie in ber umgebenben (Srbe

befinbtidjen ©toffe angewiefen feien, eine 2luSgleid)ung ftattfinben werbe.

@r Wollte feinen ©lauben fd)enfen, bis ifyn baS (Srnteergebnifj überzeugte,

bafj feine Sftetljobe feine 9?efultate lieferte, wie eS bei einer eigents

liefen 2)üngung ber gall gewefen fein würbe.

2)iefe 95emerfungen fotlen feincSmegS baju bienen, »on ber SlnWen«

bung foldjjer bittet abgalten, fonbern nur oor falfdjen ^Begriffen in

23ejiel)ung auf ben begriff beS 2BorteS „SSüngung" ju warnen. 2ßir

werben in ber ftolge i)k öerfdn'ebenen ju biefem 3tt>e& bienenben ©toffe

einer befonberen 23ef»red)ung unterwerfen.

tltfUfe Tropaeolum.

£er ©arten * Snfoeftor , Herr 3^«^^ in Soifcenburg, war im

©ommer 1854 fo glucflid), einen Tropaeolum-Saftarb ju jiefyen, welker

von ber SRebaftion ber berliner ©arten*3ettun8 C3al)rg. 22, ©. 371)

ju (Sfyren beS ßie^erö Tropaeolum Zanderi benannt war. !DaS (Sigens

tf)umSred)t trat Herr 3anber an ein Hamburger £auS ab, weld)eS

bie $flanje jefct mit l 3$lr. oerfauft. 93on einem (Sremölare, welches

^err 3<*nber jur eignen Sultur behielt, 50g berfelbe burd) Befruchtung

eine neue, ebenfo yx'äfytiQt, wie merfwürbige ©»ielart, bie er Wegen
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rieftgem SBucH großen, umfangreichen blättern unb prächtigen, großen,

reicf) erfcfceinenben SBlumen Tropaeolum hybridum giganteum nannte.

2)iefe biö jefet an nod? feiner (Stfclingpflanje gleichzeitig vereinigten

(Sigenfdjaften veranlagten miefc, bie
s$flan$e a(3 (Sigentfyum von bem

geehrten ßü^Ux ju errverben.

2)ie genauere blumiftifcr)e 33efcf?reibung ift folgenbe : 3)er SßuctyS ift

fef)r rafefc, t»ie einjelnen hänfen würben auf magerm 33oben 30 ftufj

lang, biefelben ftnb mit bunfelgrünem Saube gegiert, beffen untere ©eite

bräunlich flimmert, Die 93lätter erreichen eine ©rojje von 5 — 7 3»tt

iDurct/meffer, bie 25lumen ftnb größer Wie bü bem Tropaeolum majus,

leucbtenb purpurbraun, oft ftarf mit ©elb gemifdjt. 2)ie ©ctönljeit ber

©lume wirb burefc einen 1
l

/a 3oH langen, prächtig gefärbten ©porn fel)r

gehoben. 23lütl)e$eit vom (Snbe 3uni biö ber eintretenbe $xo\t bie $flan$e

jerftört.

kräftige ßremplare werben ä t Sljlr. vom 8. Sftat ab verfanbt;

befonber« baju angefertigte leichte Giften unb (eichte (Emballage werben

baju beitragen, \>a$ ^orto auf bem niebrigften ©afc ju erhalten. $er

robufte £abitu3 garantirt für baö 9ßot)t6efinben auf bem weiteften

Sranöporte.

Erfurt, Anfang SJttrj 1856. W« & §CittCmatttt.

Jfür botanifdje untr fiumenjärtner.

S3on Dr. 2BaItl in Sßaffau.

($ö ift eine fatale ©adfje, wenn man ben tarnen eineö intereffanten

©ewäcfcfeö, baö unö burd) bie ©dponljeit feiner 58lütr)en entjücft, ober

bura) baS feine Slroma berfelben ben ©erudjSftnn erquieft, ober burd?

ben feinen ©efetmaef feiner grüßte baS Seben verfüft, entweber vergibt

ober verliert, ober auf irgenb eine 3lrt barum fömmt. £)er ©ärtner fos

Wol)l alö ber Dilettant fann bann anbern feine ©aamen, Knollen u. f. tt>.,

wenn fte aud) von ben feltenften Slrten ftammen, nict>t anbieten unb mit*

teilen , ober ben 9cufcen unb befonbere GngenfcDaften befannt madben.

Sine ber vielen Urfacr)en, unb jwar bie fyaufigfie, ift gewöfynlid? baö

UnleferlicfyWerben ber tarnen, bie man auf 23rettdjen an ben (Stiquetten*

pfaf)lf)üljern mit fcijwarjer Delfarbe ober 2l6pf)alttacf fcfyrcibt. 2)a6 ^olj

wirb burd) ben (Sinflufj ber 2ßitterung ftetö auf ber Dberfläcfce grau,

faferig, morfd) ober riffig unb ift, felbft wenn eö mit Delfarbe ange*

finden ifi, nidjt bauerfyaft, auet) bau ©treiben Darauf fcf)wer ausfuhr*

bar. @ct)reibt man mit fd)war$er garbe ober Slöp&altlatf auf Sßeißblecr;,
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fo bauett eS wotjt langer, allein ber SRofl jetflött nad) unb nadt) aud)

baS 33led? unb ber 9came witb unlefetlict). 3dj fyabe ba^er oon einer

geeigneten üttetallcompofttion im ©tofjen, um felbe billiger ablaffen ju

fönnen, Saferen machen laffen, auf bie man mit einet feljt leicht an*

jufettigenben gtüffigfeit, beren 3ngtebienjien benfelben beigepacft derben,

mit einer gewöhnlichen, bicf gefd)nittenen gebet [treibt unb jwat fo

bauet^aft, als man nur wünfct)en Fann. Um baS $äfeld)en gegen alle

©inflüffe ju fd)üfcen, tt>irb eS bann mit (Sopallacf, ben man in einer

leben 9flatetiatl)anblung erhalt, ober Wenn nict)t, mit gewöhnlichem Seins

ölfttnijj übetft.ricfcen, unb trofct fo allen Supern (Sinfiüffen.

2ßill man bie <5d)tift Fafjuen, fo Fod?t man bie Saferen mit

f$wad)et Sauge unb reibt fte mit $u^ult-er ab, wooon auf sJ3er*

langen ein ^aquet beigepacft witb, baS man aud) jum ©tafyt* unb SWefs

ftngpufcen oerwenben Fann. 3)iefe $äfetd)en ftnb ftetS in geeignetet

©röfie ootfyanben unb Foftet baS Sufcenb nebft »iel 6djreibmaffe unb

Emballage einen ©ulben; baS gtofje $aquet ^ufcpuloet 18 tfteujet.

Um 3a^lungen, bie ftanco etbeten wetben, auszugleiten, witb aud)

untet einem 2)ufoenb »etfenbet. S3ei 5lbnal)me gtöfetet *|3attfyieen Witb

angemeffenet Rabatt bewilligt.

Heber ©artneröeplfen-Dereine,

SSom £erau§a,efcer.

gtei^ett oon Söiebenfetb, bet in ber ©attenlitetatut rül)mlid?ft

bekannte herausgebet ber £I)ütingifcDen@atten$eitung, befatic^t

in 9?r. 44 beS genannten SoutnalS oom zotigen 3af)tgang ben in ©rfurt

feit neuerer Seit befteljenben ©attnetgef)ülfens$erein unb beginnt feinen

3luffa& mit tun Porten: „tiefer unter bem tarnen oon Horti-

culturia feit Äurjem gegrünbete herein oon ©ärtnerge*

tyülfen äußert bereits fo erfprie£lid)e unb erfreuliche Beiden

eines berufgemajNn ©trebenS, eines intelligenten 93er*

ftänbniffeS ber Seit unb einer jugen blieb frifdjen, lebenbigen

%%ätiflUii, bafj er allgemein geFannt ju werben öetbient

unb allgemeiner 33ead)tung fiefc würbig gemacht l)at.«

(Sine foldje Sobtebe, gewtp, fte fann ben 3wecf nidjt »erfe&len, fte

wirb ben Stiftern beS Vereins beweifen, t>a$ il)r «Streben anetfannt

wirb, fte witb alle Sftitglieber anfeuetn, an bem begonnenen SßerFe

Weiter &u bauen, fte Wirb alle 93egünfiiger unb ©önner bewegen, bie

gute @ad?e nac§ Gräften ju unterftüfcen, fte muß aber aud? 5lUen, t>k
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eine fotebe gebotene Gelegenheit niebt benüfcen, geigen, bafj ifynen bie

tt>al)re £iebe ju il)rem gadje feljlt, bafj fte für n>iffenfcbaft(tcbe Sluöbtlbung

feinen Sinn fyaben, unb baß fte nur meebanifd) arbeiten, weil fte
—

muffen. Sbenfo ift aber biefe Sobrebe eine gerechte Strafprebigt für

<Solc()e, bie bem @ntftel)en unb Fortgang eineö folgen Vereins l)inbernb

in ben 2ßeg treten, fei eö auö welkem ©runbe eö wölk, t-orauögefefot,

bafj ber herein Feine anbere $enben$en »erfolge, a(3 bie ber roiffens

fdbaftfieben 2luöbilbung in georbnetem freunDfc^aftltti^en

Greife. Ußir leben in einer 3tit, wo jeber ©efcbäftömann ftd) beroujjt

fein mufj, baß nidbt bloS medjjanifdbe ^anbt(;ierung, fonbern tt-iffenfcbaftlicbe

©runblage erforberlicb ift, um in feinem Jadje niebt blo$ bem Sßortlaut

nad), fonbern im roabren «Sinne SWeifter ju derben. 3n ber fiepte

Fann ftd) ein junger SÖfenfd), unb n?äre eö bei bem gefcfyitfteften Se^r*

berrn, niemals aöe Äenntniffe erwerben, er muß befjfyalb fyinauS in

frembe «Stabte unb £änber, unb foflte er in «Stellen fommen, wo 2)iefj

ober 3eneS minber ttoflFommen betrieben nürb, als in feiner Sel)rftelle,

er lernt wenigftenö einen Unterfdbieb Fennen, er fiel)t, wie man eS nidbt

machen fott, unb tvirb befjfyalb bie befferen unb nötigeren Sftetljoben mit

mefyr (Sifer unb ©inftebt »erfolgen. 2Boju ftnb bie Ferren *Prinjipale in

ifyrer 3ugenb geretöt? — JDiefe Srage roirb genrifi Fein ßinjiger anberö

beantworten, als, um ju lernen! — 3)aß ju biefem S^ecfe aud) jefct

noeb alle jungen Seute reifen, weiß jeber ^rinjipal, eS ift befjfyalb aud)

Seber, ber ftd) bem SluSbilbungSbeftreben eines ftcb ifym an»ertrauenben

©efyülfen l)inbernb in ben Sßeg ftellt, ein Sieb an im ©eifteSfäfyigFetten

feines Untergebenen. 2Ber feinen ©efyülfen ju gar nicbtS weiter ad;tet,

als ju bem, was baS 2ßort budbftäblicb auSbrürft, ju einem Snbiöibuum,

baS if)m arbeiten fyilft, ber gibt ftd) felbft baS 3 eu 9n iP & er CSngljerjigFeit,

beS (SigennufceS unb beS ganjlicben Mangels berjenigen menfeblicben ©es

füljle, bie unS antreiben follen, unfere 9?ebenmenfcben in ben Seftres

bungen ber UJeröoUFommnung befyülflid? ju fein. 2lufer biefer, ju oer

fcblimmften gel)6renben Sorte t>on Sftenfcben gibt eS audb nodj maneberlei

anbere, bie aus »erfebiebenen ober audb aus gar Feinen ©rünben bem

UkreinSwefen abljolb ftnb. 2)er Herausgeber Fönnte auS eigener @r;

faF)rung allerlei SSeifyiele anfübren, ebenfowol)t oon Scannern, welche

allerlei intereffante ©egenftänbe eigenfyänbig in baS SSerfammlungSloFal

iljrer ©efyülfen trugen, als audb oon folgen, bie eS auSbrücflid) ^ur

SBebingung bed S3leibenS maebten, bap it)re ©el)ülfen niebt in ben herein

treten. 3tt)ifcben biefen fte^en aueb folebe, benen eö ganj gleid)gültig ift,

n>o unb mit toaö i^re ®el)ütfen bie freie 3eit jubringen, wenn fte

Borgens nur ju rechter ^üt an ber Arbeit ftnb, alö ob fte niebt bie
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moralifct)e Verpflichtung fyätten, i^re Untergebenen nidjt bloS jur Slrbeit,

fonbern aud) $u georbnetem SebenSioanbel unb äioecfmäfjigen «Stubien

anhalten. Von folgen, beren eigene Totalität fo burcblöcfyert ift,

bajj fte jungen Seuten nur als oerberblicbeS Vorbilb bienen fönnen,

wollen rotr l)ier nid;t reben, benn biefe geboren, ©Ott feiiDanf! ju ben

abfdjrecfenben SluSnaljmen.

£ier in (Stuttgart erifttrte oor ein paar Sauren au# ein ©ärtner*

gefeülfensVerein , bem itd) bie @et)ülfen ber beiben benachbarten Königs

liefen unb ihonprinjlicben ^ofgartnereien ju Gtannftabt unb Verg an*

fcblofjen. 3)te 3a\){ ber TOglieber ftieg in ber ©lanjperiobe auf 23,

allein ber Sluffctjtoung beS Vereins rourbe titelt nur burefe Mangel an

Snterejfe für biefe @acfc>e oon (Seiten ber 543rinjipafe, fonbern burefy

n>irfli$e 3ntolleran$ Einiger bebeutenb gehemmt. 2)afj unter folgen

llmftänben ber @ifer einiger wenigen Vegabten, gegenüber oon ©leidjs

gültigen, ja fogar Raulen, niebt im (Stanbe tt)ar, Den herein auf bie

Sänge jufammen ju galten, ift fefer leicht erftärticD, unb fo fam eS benn,

baf biefer herein ftd) nad) einer Ü)auer oon ein paar Saferen toieber

auflöste.

2ßie ganj anberS jtd) eine fold)e <Sad)e geftaltet, roenn fte oon

«Seite ber Vorgefefcten nad) Gräften unterfiü&t toirb, mag ein in ber

Sfeüringer ©artenjeitung oerojfentlid)ter 33ericbt über ein SafereSfeft beS

(Erfurter @ärtnergefeülfen;VereinS jetgen, toelcbeS am 31. Sluguft oorigen

Saferes bort gefeiert rourbe. 3)ie Suoorfommenfeeit ber £errn $*i«ife

pale unb tk ©eneigtfeeit ber tfeeitnefemenben ©onner legen ben &$Ul$

fefer nafee, bap bie 3tfitgüeber beS Vereins ftet) beS oon greifeerrn oon

93iebenfetb erteilten SobeS in bem ©rabe roürbtg gemacht fyabtn, bafj

bie Verfeerrlicfeung ifereS SafereSfefteS ein feböner Sofen für jaferlangeS

ioiffenfd)aftlicbeS «Streben unb ein ftarf jiefeenber 9J?agnet für ferneren

(Sifer fein mag. Unterftüfcung rotffenfct)aftlict)en «StrebenS unb Vegünfti*

gung foliben Vergnügens nad) pftubtgetreuer Erfüllung beS Berufs,

muf notfeioenbig fefteS Vertrauen jioifcfeen Vorgefefcten unb Untergebenen

begrünben, unb biefeS fann notfetoenbig feine anberen als nur bie beften

golgen für bie Vorgehen felbft feaben, bie burd) oatertiebe ©eftnnungen

ftd) felbft am meiften eferen.

3$e*eht$ Horticulturia, am ai. %lu$nft 1855.

3)er 3wecf beS gefteS war, an biefem Slbenb auf eine unferm

(Stanbe ioürbige SQBeife baS einjährige Veftefeen unferer Verbinbung ju
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feiern, $ugleid) ein oermefjrteö Sntereffe ber *|3rinjipale an biefelbe ju

ertoeefen, unb bem gefammten $ublifum näl)er befannt $u roerben.

@S ergiengen ca. 400 (Sinlabungen an oerfdjiebene Beamte unb

fä"mmtli$e @tabliffement$befi&er nebft gamilie, foivie an befreunbete

2)amen unb Ferren ber einzelnen TOglteber. deinen ber (Singelabenen

t>ermifjten n>ir röä^renb beS gefteö; ein Umftanb, ber uns nur ©enug*

tfyuung unb grofe Sreube geroäfyren fonnte.

JDanfbar muffen n>ir ferner anerfennen, bafj burd) bie aujjeror-

bentlidje 33ereitnülligfeit ber ©artenbefifcer e$ ermöglicht rourbe, in ben

geftlofalen eine Seforation fyerjuftellen, welche, foweit mir befannt;

einen 3eben ber 2lnn>efenben über alles Gmt-arten befriebigte.

81m @nbe beö langen ©angeö, an beffen rechter Seite ber ©aal

unb bie Nebenzimmer ftd? befinDen, bemerfte man an ber 2ßanb in einer

s
J?ifc6e ein transparent mit bem UBaljlfpructe beö Vereines: Vivat,

crescat, floreat Horticulturia, unb unmittelbar barunter bie Sßortc:

Sie ©tunbe »erfttegf,

£>ev Unt t-evbflllfj

SKuv bie Gmnn'nmg bleibt.

:t>er @efammU@inbrucf n>ar jauberljaft unb imponnirenb. äßare

bie Sluöfdbmürfung ber 3tmnierbecfe nur möglich geroefen, ba l)ätte man

ben ©aal eine mit SSlumen gejierte spalte nennen fönnen. 2)ie äßänbe

waren, ol)ne überlaben ju fein, mit (Sic^enlaub;@uirlanben in ben ges

fälligfien Slrabeöfen beforirt unb baö bem Eingänge gegenüber liegenbe

Crdjefter mit JRiefenmaiö unb SRiefcn^anf n, gefa)mücft, tt>el#eö, leicht

fyerabfyängenb unb bod? bufefeigt, t)(n (Sinbrutf oon an bie aßänbe ge*

jauberten ©ruppen machte. 3n jeber Gcfe ftanb eine bis an ben tylaU

fonb reiebenbe Sänne, ivelcfye man »iertelfreiöformig mit 2)eforationös

unb blüfyenben ^flanjen umftellt l)atte. 3)ie jroei Defen waren jeber

burefy brei Sannen unb anberer ©eivä^fe umlaubt unb gejiert, unb

oberhalb ber ($intrtttstf)ür firaljlte eine ©onne aus ©olbleiften unb

Sonnenblumen. 2ln breijng <Spiegeltif#e trugen fleinere, tfyeitS blül)enbe

Sachen unb auf einem berfelben erregte ein riefigeS 23ouquet auö «£jerbft*

blumen bie allfeitige Slufmerffamfeit. — 9Jfan benfe ftc& in biefen »alb*

är)nlic^en *)3artl)ien ben frifetyen, geroürjigen 3)uft, reeller (bis jur eins

tretenben £ifce) ben <Kaum erfüllte; bann mit nod) jugenblicfcer ^Ijantafte

einen auSgefudjten ftreiö üon jungen unb l)übfcf?en afläbcfyen, faft alle

tt>eifj unb jierlic^ gefleioet, 93lumenfrän$e im £aar, frol)ftnnig erglänjenb;

oon oben l)erab über bie anmutl)tgften ©ruppen raufebenbe SKuftf, roeldje

unnriberftel)lidj mit fortreift in ein toll wogenbeö Siftenfcfjenmeer — unb

man wirb einräumen, bafj fogar Sleltern unb fonft Unempfängliche oom
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3aufcer ber @d)ünt)eit unb 2lnmutl) gebannt würben. — Die meiften

Damen Ratten elegante Toilette gemalt nnb faft alle trugen einen i^opfc

pufc »on natürlid)en 23lumen in fo jal)Ireict)em unb fernem ©nfemble,

tt)ie man feljr feiten unb bann nur auf einem ©ärtnerbalt ftef)t. 3m
ßotitlon würben mel)r als jweiljunbert blüfyenbe Topfpflanzen an bie

Damen »erteilt unb cd ergofj ftd? ein förmlicher Stegen »on Blumen*

bouquets. (SS n>ar ivirFItc^j ein ©artner; unb 53lumenfeft.

Dod) bte «£>ifce Wirb fo tropifety unb retten nur uns bal)er in baS

bem (Eingänge gegenüber liegenbe Nebenzimmer, aus bem eine füf)lenbe

iluft uns entgegenftromt. 53eim Eintritt ftreifen n>ir $u betben 6eiten

ber $l)ür an bogenförmige ©ewäcfjSgruppen, wätjrenb mir eine etwa 10

§uf breite unb boppelt fo l)of)e $fian$engruppe erblitfen unb baS tyiäU

feiern eines (Springbrunnens »ernefymen. Den «£>intergrunb tiefer
s43ar*

tljie bilbet wieberum ytiefenmaiS unb ber gra^iöfe 9tiefenl)anf, bann folgten

nad) ber ©rtffie 9il)obobenbronS, Skalen, blüljenbe ©ranaten, ©labioluS,

^entaftemonS unb anbere Heinere, tfyetlweife in Stütze ftefycnbe ^flans

jen, julefct leiste, l)erabl)ängenbe, welche ifyre B^ige faft hinein tauchten

in ein äßafferbaffin , aus bem ein ca. 12 gup ^ot)er ©traljl fyeröorfcrjofj.

Sufffieine, in benen ftaxn unb Stycopobien if)re Sßebel ausgebreitet fyatten,

umgaben bie 93orber*2lnftct)t ber gontaine, in ber abgefallene — ober

»ielleic&t abfic^tlid; hineingelegte — Blumen ft# wiegten, ©elbft ein

r>ermöl)nteS Sluge märe beim unerwarteten Slnblicf biefer ^ßart^ie feljr

überrafefct worben. 3m Uebrigen mar biefeS ©emad) bem Saale äfynlid?

auSgefdjmürft. —
(Sine f leine 9tebe, öon bem 93orftanbe ber Horticulturia fur$ nad)

bem 23eginn beS gefteS, wäljrenb einer San^paufe gehalten, lautete

folgenbermafjcn:

„2US 23orftanb beS Ijiefigen i?unfigärtnergeI)ülfens23ereinS Horticul-

turia, beffen einjährigen 23eftanb mir fyeute Slbenb feiern, ift mir bte

(SI)re ju Sljeil gemorben, baS ©ntfiefyen unb baS $rincip biefer SSer*

binbung in furjen Umriffen ausbeuten.

„3u ben fünften, meiere in bm jüngft »erfloffenen Sauren einen

auferorbentlict)en 5luff$wung genommen, UeberrafcfyenbeS unb ©cfyöneS

getetftet Ijaben, gehört, als eine ber erften, oljne 3 lü^fel ^ ©ärtneret

in ifyrem gefammten Umfange. ©d?nelt ift eine (Srfinbung unb 2$er;

befferung ber anbern gefolgt, Liebhaberei unb Sebürfnifj fyaUn ftdj »er*

mel)rt unb in unferm, wie in jebem anbern gacf)e ift bie l)öd;fte (Soncurrenj

entftanben. Sie Goncurrenj aber ifi ein raftlofer ©porn, ein nie rufyens

ber Drang ju ftetS gefteigerter Seiftung. DaS ©elingen ber Seiftung

aber ift großenteils burefy (Srfafyrung, bur$ langjährigen, aufmerffamen
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23erfel)r mit ber 9?atur, mit ben und anvertrauten 3^9fi«0cn bebingt.

Um fo mel)r aber, unb je verjiveigter, fd)mieriger unb intereffanter

bie ©ä'rtneret mit jebem Sage tvirb, befto febenbiger regt ftd) in jebem

©ärtner, bem feine @a#e am «£>erjen liegt, ber 2ßunfd) unb baö 33e=

bürfnifj, ben ftad&gen offen feine Beobachtungen unb erhielten 9tefu(tate

mitjutl)eilen , unb burd? gegenfeitigen Sluötaufd) ber Slnftcbten fic^ ju be?

lehren unb cor 3rrtt)üinern ftd? 31t betval)ren.

„So entftanben überall SSereine afynüdjer £enben$, rvenn gfeid) in

verfd)iebenen ©eftaltungen.

„So bilbete ftd) aud) f)ier vor einem 3af>re unfer herein Horticul-

turia, beffen 9J?itgliebeqaI)l von fed}ö auf »ierunbjmanjig geftiegen ; ein

9iefu(tat, tveld)e6 unläugbar bie regfte £l)eünal)me an biefer ^erbinbung

beweist.

„3d) ertaube mir ju roiebert)olen , bafj bie SSftitglieber unferer SSers

binbung ftd; jur Aufgabe geftetlt fyaben, in il)ren möcbentlicben 33erfamms

Jungen burd) sJ0?ittf)eitung unb 23efpred)ung il)rer 23erfud}e unb @rfat)=

rungen, burd) Vorträge frember unb eigener 2luffä$e, foivie burd) galten

von @artenfef?riften, i^re $ad)fenntniffe ju vergrößern, unb Gnnfeitigfeit

unb Srrtbum von ftd? fern ju galten.

„Sie tt)un eö nidjt allein ifyrer fdbft mitten, fonbern aud? jur $fos

berung ber if)nen anvertrauten arbeiten; namentlich aber um ifyrer

fernen 23efd)äftigung mitten, ber fie Sitte mit gleicher, inniger Siebe jus

getfyan ftnb.

„
s3J?eine Ferren! 2)er ©ärtneret ein t)er$lid;eö 2ebel)ocr) ! !

! « —

©fkottomifdj-getunrMidK Uekanntmadjung.

3)a ber Kaffee eine fel)r moI)ltl)ätigsbelebenbe unb aufregenbe, b. 1).

verlorene ober erfdpövfte SebenSfraft fernen erfe&enbe Sßirfung beftfct, fo

fyegte id) fd)on lange bie (Erwartung, t>a$ ber weife unb gütige Sdwpfer

bie fte entt)altenben ^robufte nid)t auf tk f)ei£e 3one Werbe befd)ränft,

fonbern fte aud) bem gemäßigten ftlima werbe fyaben ju $f)eil Werben

laffen, unb ba$ bemnad) bafür aurf; tnlanbifdje Surrogate müßten vor«

fyanben fein?

3nbem id) biefe möglieben Surrogate nact) wiffenfd)aftlid)en ^3rtnct=

pien ju erforfd)en fud)te, gelang eS mir juerft ein bem Kaffee fefyr äf)ns

lid)eö, fpäterl)in aber aud) ein foldjeö Surrogat unter ben entfpred)enben

einf)eimifd)en ^flanjenprobuften ju entbeefen, mefd)e$ auf feine SBeife bem

beften Kaffee na#ftef)t, vielmehr in Präparat unb Slbfub nicr}t Davon s«
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unterfd)eiben ift! — 3ene3 einjährige ^robuFt läfjt ftd) auf fcfylecfjtem,

fteinigten ftatf-- , leßtereö auSbauernbe auf tiefgrünbigem
,

guten €anb*

oDer Sefymboben fo erfolgreich bei unö anbauen, bafj ber (Srtrag be6

beffern mit öinbegriff einer fc&äfcbaren 9?ebenbenufcung üom (Ealenberger*

borgen (= 120 N., l D ». = 22 % Q 9J?eter) fruchtbaren Styal*

bobenS mutl)majjlic$ auf 200 9ttljl. ju bringen fein bürfte? —
3$ bin geneigt biefe Ijoc&ft nndjtige (Sntbecfung an Unternehmer ber

Kultur, ^raparation unb 93ern>ertl)ung ber fraglichen *)3fian$enprobufte

im füb(id)en 2)eutfct)lanbe gegen ein angemeffeneö «£>enorar — fei e3 eine

einmalige (Summe, ober eine ftcfcer garantirte jäfyrlicfye Nente auf jmanu'g

3af)re — alö ©eljetmnijj nad) birefter Unterfyanblung unb Uebereinfunft

abzugeben.

21. fr ©cfjlottfjau'&er,

tyvivatkfynt unb Sftnturforfcfyer ju ©öttingen.

HPidjtige 3ln3dge für Confmrirung mm Haturaltnu

3$ t)aU ein Mittel auSfinbig gemacht gleich ganje @d)ränfe unb

Giften, 93allen unb ^artete »oll trocfner Naturalien aller Slrt t>on jer«

ftörenben Snfeften burdf) Söbtung berfelben, il)rer Sötut unb @ier fdjmelf,

fieser unb PoHftänbig ju reinigen unb jmar ofyne baju Niecfyftoffe, ©ifte

ober «^i^e anjuwenben, (meld)e tfyeilö ben umgebenben Sftenfdjen, tfyeilö

ben Naturalien felbft nacfytfjeilig ober perberblid) jtnb); ja fogar ofyne

ba$ Deffnen ber 33ef)alter, ©allen unb ^artete unb \>a$ 2)urc$fet)en ber

barin »erpaeften, ober eingeorbneten Naturalien nutljig ju l)aben! —
Mittel unb 9Wetl)obe ftnb ferner ber 9lrt, bafj e$ $ur ber Ueberjeugung

ifyrer unfehlbaren SBirffamfeit feiner 93ürgfit>aft, ober beglaubigten (Sm*

Pfeilung, fonbern — um üolleö 3 u*rauen unb Slnerfennung ju finben

—

bloö ber TOtfyeilung bebarf! 2)iefe werbe id) jebem ^ntereffenten gegen

3al)lung eineö angemeffenen Honorars in Perfiegelter ©djebuta ausliefern.

5t. fr @$tott$auto,
Sßt'mtlfyvtt unb ^flturforfdtjcr ju &Uünaen.

Älriwr* JlittljaluttfleiT.

$)oppelernte beö Netßeö. @in gelehrter Agronom au$ SBenebig,

Namens Operon pmu$ 33atti$, foll ein neues (Sultumrfahren ent-

betft fyaben, mittelft beffen e$ möglich nürb, mit einer e inj igen

6aat jroei N einernten ju erjielen. ($r fotl biefeS 23erfal)ren f#on
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feit jwet SaJjren in 2legi)pten in großem 9J?aafjftabe angeWenbet, öom
Vtcefönig ein patent auf 7 $al)re unb augleid) Den Sluftrag erhalten fyaben,

ba$ neue <5i;ftem auf ben ©ütern beö 5>icefonig8 in Slnmenbung ju

bringen, n>a$ bä anbern großen ©runbbeftfcern fo oiele sJJad;al)mung ge=

funben fyabe, ba$ im »ergangenen 3at)re fa)on 2000 gebbanö gelber nacf;

biefer 9J?etl)obe cultwirt würben. £)ie @rnte, weld;e bei Der gewöhnlichen

(£u(turmetl)obe in tm SOTonat Dftober fallt, fonnte fd;on in ber 9J?itte

beö 9J?onatö 3uli vorgenommen werben. 93eftätigt ftd) biefe neue Tic-

tt)obe, fo ifl liiert 31t zweifeln, ba$ and) noc^ bei anbem OetreiDe^lrten

Gulturmetf)oben erfunben werben, Welche ba$ 3Ba#8il)um Der @ewäd;fe

fo beförbern, bafi eine frühere ($rnte ftattflnben, mithin ber 23oben

mer)rfäüig benufct werben fann.

©ine grüne unb milbe SSartetät üon Capsicum annuum (fpanU

fdjer Pfeffer) wirb in einem Sfjetle oon Spanien unb einigen angren*

jenben franjofiföen 53ejirfen fefyr f)äuftg genoffen. @ie Würbe im loten

3al)rt)unbert aud) naef; Neapel gebracht, unb ift baffelbft in gewöhnlichem

©ebraucfye, ol)ne jebod? wettere Verbreitung gefunben ju fjaben. 3)ie

grud)t gibt einen ausgezeichneten 8alat, ber gan$ ben ©efd?macf beö ge«

Wöt)nlid)en Capsicum l)at , oljne beffen ©cfyärfe 31t beftfcen.

(Defter. bot. 2BorfM93tatt.)

2lnmerf. b. Herausgebers. £>er beutfct>en «JpanbelSgärtnerei

Wäre e$ gewip ein l'etcfyteö, ©amen baoon ^erbeijufc^affen, um and) bei

uns groben mit biefer grucfyt ju machen.

(Siaünes£orf. 3)er £orf, Welcher bisher in bie le&te Älaffe ber

95rennftoffe gehörte, Wirb ftd) wol)l burd? bie intereffante (Srftnbung beS

(£t)emifer (£.3. 93 r oef e in i?öln *ur erften Älaffe berfelben empor^

fdjwingen. SBrocfe ftelft aus jeber 9lrt $orf, bie er baju geeignet finbet,

GialinesSorf bar, ber tß an ©lutt), £i$e unb glamme mit jebem an*

bern SBrennftoffe aufnimmt. <ßefter. tot. woQ.watt.)

2luf bie anfrage in ber £r)üringifd)en ©artenjeitung, 9er. 2, jeige

id) ^teburet) an, bafi bie fragliche Verbena hybrida, Monte Cliristo

(Cronsse) bei mir ju 30 fr. per ©tuet ju fyaben ift.

©ottto* fftfcet,
<panbel%irtner in ber ftriegö&erflftmße 9?r, 38. in <Sti\Ua<\vt.
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ein ßuntfgärfner, welcher ffd) burd) feine fettberige Saufbabn in praftifcher töte

in tbeoretifd)er fmtffcbt eine SUiöbilbung erroarb, bie eine berporragenbe genannt

werben fann, fuent ffd) mit einem ©efd)äft$mann ober ßapitaltfcen &u perbinben, um

auf einem fef;v eortbetlbaften ^(afte eine Äunft« unb £anbel$gärtneret $u grünben,

welche füv bie bavauf perwenbeteu Soften reid)e 3infen tvagen mürbe, ©ei* baö brei*

ßiglre 3al)t übetfebritten babenbe junge «Wann ifl permöge feinev Slbfunft, 3"3«^s

evjiefjung unb allgemeiner Silbnng in ieiei gebilbete £auö ju empfeblen.

gvanfivtc Inträge übelnimmt juv Setterbefbrberung bei* Herausgeber be$ 2>«ut*

fd)en gWagajin*.

Stuttgart Im «ftvj 1856. SBt^Clm S^CUUCrt,

23ibIiogra^)^ie für 1856.
fgavtitiQtv, 2tnt., £eutfcblanbö govffcuttur*$Pflanjen in getreuen Slbbtlbgn., nacb ber

9catur gej. u. in garbenbr. auögefübrt. Stfit e. evläut. Sejcte d. ^Jrof. gerb.
§Uca(t u-e. (Sinleitg. in baö@tubium bei goiftbotanif ». gorflratb £• ©rabner.
2. u. 3. £ft. 3mp.sgol. (8 litbocbrom. Saf.) Dlmüfc, frtljel. an. 2 tblr.

Surfte* , Dr. m. SB., über Düngung m. befonb. 3tücEftd)t auf bie Suilfäbüngungmittel,

namentlich ben peruanifeben ©uano, uebjt e. Gtinleitg., ben S3au u. bie (Srnabvg.

ber ^Jffonjen, fo wie iit «Bobeucultur betreffenb. gr. 8. (IV u. 85 ©,) 3»atnj,

(Sourban.) gel). n. Vs tblr.

Hlotzsch, J. F., Begoniaceen-Gattungen u. Arten. [Aus den Abhandlungen der

königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1854.] Mit 12 lith. Taf. gr. 4.

(135 @.) Berlin, Nicolai, geh. n. 4 thlr.

Perini, Dr. Carlo, ed Agostino Perini, Flora dell' Italia, settentrionale e del Tirolo

meridionale rappresentata colla flsiotipia. Centuria I. Dispensa 8— 10. Fol. (30£af.

in 9caturfelbftbr. u. 2 @. Sejcf.) Trendo. (Innsbruck Wagner.)
ä n. 28 ngr. (1 fl. 36 kr. rh.)

Siebeck, Rathsgärtner Rud. , die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen.

Auf 20 color. Taf. Mit ausführl. Erklärg. u. nöthigen Beispielen, übereinstimmend

m. der vorausgehenden fassl. Teorie der bildenden Gartenkunst dargestellt 2.

Ausg. 3. Lfg. gr. 8. (@. 49— 64 u. (SrElärg. ber £af- <& 33-48 m. 2 color.

©fetntaf. in 3mp.*2ol.) Leipzig, F. Voigt. (ä) IV2 thlr.

Siebeck, Rathsgärtner Rud., das Decameron od. zehn Darstellungen vorzüglicher

Formen u. Charackterverbindungen aus dem Gebiete der Landschaftsgartenkunst

m. ausführl. Erklärungen. 6. Lfg. Imp.-Eol. (4 color. ©teintaf. u. 1 Sog. £«jct

in 8.) Leipzig, Arnold. Subscr.-Pr. (ä) 22/3 thlr.

Söerfian&lungen be$ Vereines jur Seförberung b. ©artenbaue« in ben Äöniql.

«Preug. «Staaten, SReue «Reibe. 2. 3abrg. 1854. 3uli— ©tebr. $ex.*8- (©. XLV

—XCII u- 141-308.) SBerlin, (Nicolai) geb. baar n. lVa tblr.

5Crtiftifd)e Beilage:

©in (ßarten 1)aus in gotyifdjem ©efdjmatR.

£)tefe$ bübfd)e £äuöd)en mürbe pon £errn £anbefägärtner ®be in Stapenä:

bürg in Dberfchwaben entworfen unb in Sogelbacb im (Stfafj auögefüfirt. di ift

pon 33arf(reineu erbaut. £>ie ©allerie unb Sbürmcben ffnb pon ©ufjeifen, bie genjter

»on gefärbtem ©laö. $err (£ b e ift fefer erftnberifd) in berartigen beforatioeu 33au*

wefen, Ut fchon mebrere in perfd)iebenen ©egenben jur Sluöfübrung gebracht unb (Ich

baburd) febr empfoblen.

-H>3>3M3>it|<SXE€««-
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über bte uon ber (Scctt'on für Dfcjfc unb ©arrenbau ber Sd)fcftfd)cn

©cfcttftfxtft für üatctfänbtfd?c Guttut ucranflaltcrc JpcrbjMluSjMuna,

»on ©arfcnci^cugntffcn tm ^i)vc J855.

Tte ftatutenmäfng »orgefcf;riebene ^erbft=2Iuöfteriunq
,
$u deren 33es

Heiligung turc^ Programm unb Slnfcfcreiben üom 5, (September ü. 3>.

eingeladen forden tvar, fand in dem fcfyon su den früheren SluöfteUungen

benüfcten großen ©artenfaale beö £errn Äufoner (Siebidp'ö ©arten) in

den Tagen t-om incl. 29. (September biö incl. 2. OFtobet ftatt. 2)ie

(Sinlieferungcn begannen am 28. (September deö 9J?orgenS. Sie (Stoffs

nitng erfolgte, nachdem die ßommiffion für (Srtljeilung der greife ii)x

Urteil gefällt fyatte, am 29. (September, Vormittags 11 llfjr; die UBiebers

auSlieferung der aufgeteilten ©egenftände aber am 3. DFtobet am
früf)en borgen. —

2)et jum Ordner ermaMte £err 9iee3 ü. (Sfenbedf, Snfpector
de3 fönigl. botaniftfjen ©artenS, fyatte mit danfenSmertfyer 23ereitu>illigfeit

daö fel)r müljfame SIrrangement der überragend gut und reid? einge;

lieferten 2luöftetlungögegenftande übernommen und sur allfeitigcn S3e*

friedigung ausgeführt.

©inen für den Q3ett)oI)ner 93reSlau'S feltenen oder noef) nic&t in dem
Umfange dagettefenen ^nblicf gewährte die grofie Slnjal)! aufgeteilter

Obftbaumfrücbte. 3)ic in »ielen hundert ©jemplaren aufgelegten Slepfel,

23irnen u.
f.

u>. labten »on den mit mattgrünem Rapier gefctymütften

Sifaen in ij)ren ©olds, Purpur», dio\a und andern farbigen ©eh>ändern,
Ijellleuc^tend, oder beduftet den (Eintretenden auf'ö 8reundlt#fte an.

93on 21 SluöfteOern n>aren derartige grüßte aufgelegt, obwohl
©rünberg, 93eut^en a. £). und andere Dbft jüctjtende ©egenden
(Scfcleftenö unbeteiligt dabei geblieben roaren.

9?at)e an 200 21epf elforten mochten n>of)l üorfyanden fein, trobei

die mehrfach bei den »ergebenen WuSfteüern oder unter mehreren »er*

fdjiedenen Manien oorfommenDen (Sorten nicfyt mitge$äf)It ftnd. SBirnen*

f orten maren wenig über 30, Pflaumen nur in 5 Sorten Porfyanben.

2luö den wenig eingefendeten $ fit fielen uno fcbriftli* den Sendungen
beigelegten Ä lagen n>ar ju erfel;en, u>ie übetall der ftrenge »orange*
gangene hinter ftcfy geltend gemacht l)atte.

©orteiij^ngniin, 1856. ~
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93on Äirfcfcen fanb ftct) nur bie ©d)attenamarelle »or unb bie

5ßcinfultur mar in 25 ©orten vertreten. 3)iefe Untere ©orten$al)l,

wenn aucf) an fid) f (ein , mußte bennocf) überrafdjen , ta ber ungünftige

(Sommer mit ber Sßeinfranffyeit »tele 2Bein$üd)ter in tit trautige Sage

»erfefct I)atte, »ergebend an ifyten 9?eben na# auSftellbaren Srücbten

ju fucben.

2)ie einzelnen s4uöfteUer maren folgenbe:

1) £err ^ufticalbefi&er 231 ort in ©taube bei $lefj. Serfelbe fyatte

gefenbet eine «Sammlung oon Dbft, befteljenb in 6 Sie »fei;

unb 2 33irnforten, metdjeS er »on fyocbftämmigen , unr-erebelt

gebliebenen Räumen jener ©egenb gepfU'icft f)atte, bamit eö geprüft

uno beftimmt merbe.

2) £err ©raf 23urgljau6 auf Saafau, Sheiö ©cfymeibnifc

(©artner gricfinger), gab jur Scbau ein Siepfelf or timent

»on 55 dummem, unter benen jtd) an @ro(je, garbenfcfyönfyeit ober

3eutnung auSjcicfyneten ber ©ommersStambour, ftranj. 2ßacfy8apfel,

große £erbft--(5rbbeerapfcl, £erbfis9iambour, ©eroürjapfel, Reinette

»on Dr-leanö unb Reinette filee (^e^^einette).

3) £err gleifcljmaarensgabrifant £>ietrid). (Sin ^orb mit »erfdjiebes

nem $em*'©d)alens unb 33eerenobfi.

4) ffönigl. lieber Kinbifctjer £>efonomie*2lbminifirator £err gellmann
in 93ernöborf bei SJfünft erberg. 6 Sorten Slepfel unb 4 ©.

SMrnen, beren 9iamen t f>m unbefannt waren, unb meiere bie ©ection

na# ber SluöfteÜung beftimmt f)aL

5) «£>err 2)irector Dr. liefert f)atte einige auö £l)üringen belogene

Slepfels unb 33irnforten in frönen unb d)arafteriftifcfyen (£rem*

plaren jum dergleichen ausgelegt.

6) £err Oberlehrer ©netlid) einige ©orten SBeintrauben in frönen

(Exemplaren jur ^Benennung.

7) 93erro. grau Kaufmann £äuöler in <$irf($berg. 10 ©orten

Slepfel unb 5 ©orten Sir neu. 95enannt mar feine ©orte, fons

bern auf £äudlet'6, if)reö »erftorbenen 9J?anne$, SJpfyoriömen »er*

miefen. Unter ben Slepfeln befanben ftd? einige »on felbft gejoges

nen SBilblingen.

8) gürfi «^

o

I) e n t

o

I) e Defyringen auf ©cfMamenfcifc («^ofgärtner

SSurgunb) $fii :ff4$ cn.

9) £err ihtnft* unb £anbelögärtner ($b. Sftonfyaupt. 26 ©orten

Weintrauben, unter benen ftcf) auSjeidjmeten: Blusard noir reif

in »orjüglic^er Kultur. Van der Lahn ebenfalls ganj reif. Chas-
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selas rouge royal Ffetn , ober reif. 21(3 neu erfcftien ber 9?ame

Chasselas blanc crorment?
10) £err SnfpeFtor Sfeumonn. 2 Slepfels, Maidenblush unb 9tor«

mannifcbe Reinette unb 2 23irnens©orten: Bezi la Motte unb

Napoleons Butterbirne.

11) 93aum< unb ©emüfegärtner Jperr s
45 e t cf e r in ©rafenott bei

«£>abe( ferner bt. 6 (Sorten *il e p f e

(

#
4 Sirnen unb 1 (Sorte

s43firftrt), fammtficf)e (Sremplare in au$gejeicfyneter s-ßonfommenf)eit

unb Darunter roieber r-orjüglict): Downton's Pepping. 2)ann Saffert'ö

©faöapfel unb Slnanaö; Reinette. £)ie Hamburger £erbfts$3utters

btrne ftanb an ©roße ben befannten ^funbbirnen nal)e.

12) £err *J3ücfler auf 9?iebers£f)oma3tt>a(Dau bei 23unjlau
(©ärtner Sufow) 2 ©orten 2ßein, l (Sorte Äirfdjen unb 1

©orte *43firficb. Severe (La Bonrtine) War üon r-orsüglicbfter

<&ü)bn\)tit, auögejeicbneter @ri>£e unb gorm.

13) £err ^unftgartner 9iaba6 in Siffa bei S3reölau fenbete »er*

fdpiebeiie ungeorbncte unb unbenannte aber gute 2Iepfel al3 groben

»on iljm öerfauf(ict)en ©orten ein.

14) ^err $urnler)rer StobeliuS. (Sine ©ammlung t^etlö franfer, tl;eilö

Ijalb, ti)ei(3 ganj geseilter Trauben oerfcbiebener ©orten, mit SIngabe

ber Mittel, burcfy welche iljre Teilung unb Steife bewirft würbe.

15) grau Don 9t of enberg;2ipinöfi auf ©utwofyne bei De 13.

Slepfelforten unter 81 dummem, 15 33irnens unb 2 *ßflau«

menf orten in fronen, t-oflfommenen G?remplaren. 2>orsügUct) an

äußerer 9SoIIfommenI)eit unb befjljalb ju 2lnpflan$ungen wor)l eins

pfefylenöwertr;: 3?ibfton$ pepping, Pomme transparente, *J3rin$efftn=

Slpfel, ©roße (Saffeler Reinette, ©d)eibeiu9teinette, Karmeliter 3?ei*

nette, ffaifer SKeranber »on Üvuplanb, s
4?avtfec Tambour, ©rafeiu

fteiner unb Goelfönig.

16) £err ^oftfyatter, ©utsbeftfcer ©auer in @r abfegen bei 23reös

lau (©ärtner ©cfyontbiet). 3 ©tücf Cydonia communis.

17) £err £unfts unb £anbel%utner ($. ©cbolj. 18 ©orten 2Bein=

trau ben, 3 Slnanaö unb 1 Himbeere. Unter ben S33eintrau=

ben ftnb alö fd;on unb twUftäii£»ig reif ju nennen: Malvasier rouge,

Damas le gros unb griecfyifcfyer ©cbönebel. 9?eu war ber 9iame

einer ©orte: Arena rouge?

18) grau ©ei), ßommcqienrätfjin Sreutler auf S e u t r) e u bei Siffa
in ©Rieften. 37 SlepfeU, 16 S3irn-

;
3 s4>flaumenforten, l

f

Äirfcb = ,2 -^firfi^* unb 10 Sraubenfort en; twn jeber ©orte

l (£remp(ar. Unter ben 2lepfe(n $eid)netcn fic^ auö: ©ranatäpfel,

7*
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Reinette glacee, grofje englifcbe 2ßinters©olbparmäne. Unter ben

23irnen: ätfaric i'ouife, fäcfyftfcbe ©locfenbirn.

19) $av Äunjigartner Söaltcr in Sljiergarten bei D&lau fenbete

10 ©orten 2lepfel, um bereu Benennung er erfudjt.

20) £err ^unfts unb «JpanbelSgärtner äßetfwertl) in ©Halfan bei

33re6lau. 6 Sorten Slepfel, worunter bie gelbe fpanifd)e

Reinette.

21) £err ©raf %)oxt oon 2Bartenburg auf £lein*£)el3 bei

Dljlau (Jhinftaärtner ©protte). 60 ©orten Slepfel, ein ©or?

timent, wel#e$ §u ben r>or$üglicbfien ber Siuöfteüung geborte. 2)ars

unter $eid)neten ftdj auö: ^aifer SUeranDer, (SDler ^rin^efftnapfel,

Gloria mundi, Slnanaöapfel, @ngl. 3öinter;©olbparmäne, SBinter*

SBlumcnfüfkr, ^iolettapfel, Diiüaler 25imapfel, diotija unb SBinter*

Tambour, (£Ijampagnet SBeinapfel, 9iotf)er Simmtapfel unb Äirfdjs

apfel.

©inen nicbt minber erfreulichen Slnblicf, al£ iljn baö Dbft gewährte,

unD ein reic^eö ©ebiet, würt>ig einer genaueren 33ectcbtung, würbe üon

12 ©emüfeauöfteüern ben ©emüfefunbigen, wie namentlich ben oft S3es

Wunberung aupernben grauen bargeboten.

23ei ber Betrachtung einer fo reichen Slnjaljl »ergebener 5?raut=,

®o§U, Änollen», 3 ,l i tl,£ll1= / ^üben* unD Sßurjelforten üon größtenteils

ganj j.wr$ügltd;er ßultur, fonnte neben ber greube über ben gelungenen

Slnbau mancher feineren ©emüfearten bie SBafyrneljmung niebt unter?

bleiben, ba$ bureb bie ^ätigfett ber ©ection im ^Bert^etlen tton ©ämes

reien, feit einigen 3al)ren biefer 3weig beö ©artenbaueö ftcb gehoben fyat.

@$ Ratten auögefteüt:

1) «£>err Äunftgärtner 2lmbroö $u ©rofjburg bei ©treten unter

lO^ummern: 4 ©orten SRabieö, 1 ©. ^eterfflie, 2 ©. SRunfeJ»

rüben, 2 ©. 59?öl>ren unb 1 ©. Solanum licopersicum tton unge*

teurer ©röjje unb leuchtender Sarbe. ©ämmtltcbe ©emüfe waren

fauber unb fcljon.

2) £err (Srbfaf 53 1 o et? in ©abifc bei 93re$lau. 18 ©orten tfopf*

lobl, 5 ©. 2Birftng, 4 @. 35lätterfol)l, 7 ©. 23lumenfof)l, 2 ©
fettige, 14 ©. Gliben, 5 ©. SRö^ren, 4 ©. (Srbrüben (Unterfo^l*

rüben), 1 ©. ©ellerie, 4 ©. 3?ofylrabi (Dberrüben) , 3 ©. «Peters

ftlie, 9 ©. ©alat, 4 ©. Änobtaucb unb ©Kalotten, 6 ©. Swiebeln,

15 ©. 23ot)nen, 4 @. Kartoffeln, 4 ©. Äürbif unb 2 ©. SRai«. —
©ammtlicbe ©emüfeeremplare waren fcfwn unb gut auSgebilbet, bar=

unter feljr uiele auf freiem gelbe gewonnen. SBorjügltcfc unter

ben Äoyffofylforteu waren: ©ried;ifcf?eö Zentner fraut, grojjeö,
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plattet, weißeä 23raunfd)Weiger unD Diumhead. Unter Den 2ßir«

fingen $cidjneten ftd) Durdj ©roßt* ii'io geftigfeit bei fc^r feiner

ÄräuSIung aut: 2)er fpäte gelbe 33lumentf)a!er. SBefonbere Stuf-

merffamfeit erregten Die großen Kopfe Der 331 u in enfof) (arten:

Lenormand a Paris, Tendre de Paris, großer aftattfc&er unD Oon

Sßaldjern. ä>on Grüben möchten Den sperren Defonomen nim
Anbau ju empfehlen fein: Die riefe rotlje unD gelbe Klumpenrübe,

Die gelbe 2ßiener £efler= unD Die lange rotl)e S3raunfcl?weiger, unter

Denen eö (Sremplare oon circa 15 s
4>fb. ©emiebt gab. (Sr Drüben

(UntersKofylrabi) jeigten fiel) in anfel)itlia>r ©röße oon geDrungenem

33au, r-orjüglia) aber machte fieb. Der Dicfe Erfurter Knollen?
(Sellerie bemerfbar. (Sin ^ergleid? Der (Sremplare oon 2öiener
weißen unD blauen © la öf ofj Ir abi auf rieten Sluöftellung**

tifefcen ließ Diefe ©orte afö Die befte eiföeinen. Unter Den ©alat^
forteu Ratten oorjüglid; große unD feftgefcbjcffene Köpfe Der rotl)s

fantige aftatifcfye große unD Der Kaiferfopf. 3u empfehlen märe nod;

Der Dicfe nieberlänDifcbe Knollens^orree.

3) £err Kunftgärtner Srütfner au$ 9Jcar fu23o |rau. (Bin ©or;

timent in 100 ©pecieö Kartoffeln.

4) Surft £oljenlof>e De&ringen auf ©cblawen&ifc 0£jofgartner

SSurgunO) eine Kür big = 4p i)br i De — au6 Orange Fortironc

unD Dem großen ©peife^ürfeiibunD, unD eine 9J?elone auö äct?t

atnerifantuten ©amen im freien gebogen.

5) $exxn Kunfts unD ^aiiDelögärtner (SD. 9J?onl)aupt. 10 ©orten

©aoot;erfol)l oDer SÜtrfmg, 22 ©. 2Beiß=Kopffol)l, 7 ©. «Sinters

oDer 93lätterfol;l, 10 ©. ÜSMjren, 2 ©. $eterfilie, 6 ©. 6rDfol)U

rabi, 12 ©. 5utter-9iunfelrüben, 11 ©. ßmiebeln, 9 ©. grüne

S3ol)nen, 6 ©. ©urfen, 4 ©. (Snbioien , 5 @. (Stoppelrüben, 1 ©.

©alatrüben, l ©. ©ellerie, 4 @. @la$foi)lrabi, 1 ©. Kartoffeln,

2 ©. fettig, 1 ©. töabieScfjen unD 2 ©. SBtumcnfofyl.

darunter jcic&neten ftrt? auS: Der neue ertra fraufe englif^e

£oi)gö ©aoot;er f ofyl, Der wol)l 311m erften SJtale l)ier auS*

geftellt war. 2116 befonDerer Nennung wert!) ftnD ferner: Der

weiße, platte, f r ü f> e &oöänDifc$e Kopffof)t, Der große weife

früfye Ulmer unD §)orfer Kopffofyl Wegen it)rer frühen Senufcung

unD oon Den fpäteren Ko pf f ol)lforten ftnD Die juni 2lnbau

lofynenbften unD in frönen (Sremplaren aufgelegten ©orten nach,

Den bereits bei .gjerru 33locb, sub s

Jfr. 2 genannten: 2)er große, platte,

Weiße StfagDeburger, Der IjoUänbifcbe unD i'übetfer. 2116 23iel)futter

porjüglici; Der liefen- ober Kufyfoljl. Unter Den 9Jc öftren be>
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fanben ft<$ alö neu unb fc^ön: Die weiße neue Dutt&ftc&tige 311m

©djmoren unO bie neue rotljgelbe Ulmer Karotte, eine ber feinften

©peifemojjren. 3n ber 3a$i ber Unter r üben geigten ftcfy, nad)

bem Bevfern j\u urteilen, als* öorjüglicty: bie weifje fdjwebifcfce,

bie gelbe engltfdje, rotfyföpftge liefen* unb bie glatte gelbe mit grüs

nem Äopf. Sluögejetcfynete (Surfen waren: ©labiator (eine fel)r

lange grüne (Surfe), s
4}atrtrf'3 grünbleibenbe, Emperor of Man-

chester, Man of Kent unb Race Horse. 23on 23lumenfot)l gilt

au# fyier t>a$ bei vfperrn 33 1 c^ sub 9?r. 2 ©efagte.

6) «£>etr ^nfpector SReumann, bie nod? neue 9? übe Robertson's

Golden stone, ^erbelrüben, 23ictoria;9ifyabarber, ^ommerfdjer i?opfs

fol)(, neue t-erbefferte Sarotten, *|3erl$wiebeln, gelbe unb neue wei§e

rufjtfcfye (Sijalotten, unb enbfict) Knollen ber Dioscorea japonica

(Batatas).

7) £err SSaüm* unb ©emüfeqärtner $etrfer in ©rafenort bei

«£)abelfdjmerbt. (Sine ©urfenforte, welche Wjügltcfyen Ertrag im

Wiiftbeet unb freien Sanbe geben (oll.

8) £err *J3flan$gärtner SB. ^eucfert in Breslau. 9 ©orten SBeifc

fraut, 3 6. SBtrfing, 5 <5. ©rbrüben, 3 @. ifiunfelrübcn, 1 @.

*Peterfilie, 3 6. Stangenbohnen, 2 @. SBufcfcbo&nen, 1 ©. 3ucfer=

erbfen, 3 ©. 2Rai6, 4 ©. 3 wiebeln, 1 6. ftofenfofol, 1 S. SBaf*

fano, 1 <S. Karotten.

3)ie Sßetfjf rauts@jemplare be3 «£jerrn geliefert waren, ietic

©orte in il)rer 21rt, oon ber 23efa)affenl)eit, ba$ fte alle genannt

unb betrieben werben fonnten, wenn biep nütt bk ©renken be$

Diaumeö für biefen 23ert$t Übertritte. 2)o$ follen ni#t unange«

füfyrt bleiben bie fronen Sßirf in garten: Drumhead unb Chou
Marzelin. &on icn (Srbrüben jeicfjneten ftc^ bie neuefte gelbe

rot^föpfige liefen Durcfy feid)te Sßurjeln au6. 2$on befonberer ©röb'e

Waren bie 9iunfe trüben unb intereffant bie nod) neue fef)r er*

tragreic^e 9iiefensSBa$3;(5cfjwert=@tangenbol)ne.

(@cl)fufi folgt.)

(Emitjeö über Blumenbeete.

2km $erw SIntcn <S$cr in 2)üren.

gaft jeber ©artenliebfyaber ftefyt fe^r gerne Wäljrenb ber frönen

3af)re6jeit feinen ©arten mit effeftmaetyenben Blumenbeeten bepflanzt.

81m meifteu wirb woljl bä Blumenbeeten auf grofie ©cfyönljeit unb lange
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231ütl)en£eft gefefyen, u>ej?l)alb t>er, Dem eö obliegt, folcfye 93eete ^ergufteßen,

2krfucr)e machen mu§ , forool)! mit &en ta^täglic^j neucrfctieinenDen alö

roie aud) mit Den fd)on länger beFannten ^flanjen. 2)a id) mit einigen

fcfcon feit längerer ßdt beFannten ^flan^en 33erfucf;e gemacht l)abe, um
ganje 23eete mit einer ^flanjengattung ju bepflanzen, fo tbjeile ict) eö

hiermit Denjenigen, melden eö noc^ ntctt befannt fein follte, mit.

2)ie geehrten 2efer bitte id? ntcf?t glauben ju sollen, Daß id) Den

einfarbigen Blumenbeeten Den Borjug geben mill, Denn nacfc meiner

2lnfidjt Dürfen in einem ©arten von 20— 30 Blumenbeeten meDer alle

einfarbig nodj alle gemifetyt fein.

1) Hesperis matronalis. Sine alte unb faft überall befannte ©arten;

fitauDe, bie ftd) fel)r ju ganzen ©ruppen eignet. Um $u einet reefet

fronen ©ruppe ju gelangen, beobachte man golgenbeö: €>obalD

im ftrübjafyre Der groft auö ber (SrDe ift, eünet man Da6 im vorigen

jperbfte red)t reid) umgegrabene Beet, unD bepflanjt eö in einet

(Entfernung ton 1 §ufj, wobei man Darauf ftei)t, roaö leidet Hjttru

lid) ift, Dafj Die ^Pflan.ien ©allen behalten. Sfcan roirD von %nt $u

3eit nad)fel)en, ob ftd) vielleicht Raupen einfinDen, Die man gleich

fortnimmt unD töDtet. (Sitten 3)ünggufi von ftrot)lofem $ül)Dünger,

©uano unb etmaS 9?ujj nnrD aufjerorDcntlid) roirFen. 3ft nun Die

3Mütf)etMeit vorüber, fo fcfyneiPe man bie ©tengel einige 3o (t

fyod? über Der (SrDe ab, finDet man ba£ Beet fel)r treefen, fo muß

eö Durcty unD Durd) befeuchtet merDen; nad) etwa 14 Sagen Faun

man Die *|3flan3en anheben, fie fo oft al3 nötfyig zerteilen, felbige

in eine (Stfe Deö ÄücfcengartenfS pflanzen, roo fie Dann bis jum

näcfcften grül)jal)re fielen bleiben.

3ü) glaube, bafj Daö ial)xlid)t 3ntl)eik\\ \rf)x gegen Daö fo l)äu;

fige Eingeben fc^ü^t.

2)a3 leer geroorDene Beet Fann man mit (Sommerblumen (2ln=

nuellen) bepflanzen.

2) Lichnis viscaria. (Sine ebenfalls beFannte ©artenftauDe, meiere ges

n>öl)nlid)
s4^d?nelFe genannt wirb, unD Die, wenn fte Den ©erudj

Der vorigen t)ätte, il)r jetenfallö vorgewogen Werben würbe, Denn

eine in »oller Blütlje ftcl)enDe ©ruppe gewährt einen prachtvollen

SlnblicF. 2)ie Bcl)anblung ift Die nämlidpe, Wie bei Hesperis.

3) Monarda dydima. 3)iefe $flan3e eignet ft# fel)r, um ganze Beete

Damit ju bepflanzen, ba fte mit ©cbönfyeit, 2ßoI)lgerud) unD langet

BlütljenDauer begabt ift. (Sine fold?e ©ruppe muß aber im <5oms

met bä anfjaltenber IDürre l)äufig bureb unD burd) begoffen wetDen.

£)ie Betmel)rung gef)t feljt leicht burd) 3ettl)et(en.
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4) Allysum Benthami. (Sine ljäfyrige $ flau je, Welcbe jettig im ^rül^

iafyx Da auSgefät werben mufj, wo fte fielen foK, weil fie baS Skr«

pflanjen ni$t gut »erträgt. (Sollten bie *$flan$en ju bi<tt aufges

gangen fein, fo muffen fte wenigftenS auf G 3o\l »erbünnt werben.

3)a bie sJ|IaH|c niebrig bleibt, fo eignet fte ftd^> aucf; fefyr gut ju

(Sinfaffungen. Die 23lütf)enjeit ift eine unauff)örli(£e, unb fte war

no#, nacfcDem fte 3 ©rabe $älte überftanben fyatte, in if)rem weifen

bleibe ju fefyen.

5) Perilla Nankinensis »erbient Wol)l crjer megen il)rer braunroten

^Blätter als wegen ber 33lüt|e fowoljl einzeln als wie ju ganzen

©ruppen öermenbtt ju werben. (Sin ifolirt in einer ©raöpartie

liegenbe ©ruppe bepflanzte itf) mit Perilla Nankinensis unb ums

gürtete fie mit Allysum Benthami, WelcbeS ficfy eben fo f1;5n als

fonberbar ausnimmt.

6) Chenopodium atriplex. ©ine SJielbenart mit rotten Slefien unb

blättern, ift ljätjrig unb erreicht äne ifpofye von 5 $ujj. Wian

pflanze auf eine ber (Sonne auSgefefcte ©ruppe 1 % gujj bie s^ftan;

gen twn einanber, unb borbiere fte mit Tagetes, melcfceS, befonberS

aus ber gerne gefefyen, ftd) pracbtt>oll auSmfymen wirb.

7) Gomplnena globosa rubra. Um Diefe überall Willfommene 3ms

mortelle reefyt febön in freiem Sanbe ju Ijaben, beachte man folgenbeS:

2lnfangS 2)?ärj fäe man auf ein marmeS 9J?iftbcet, uerfejje tk s$flänjs

djen, fobalb fie baS 4te 331ättcfyen l)aben, in einer Entfernung »on 2—

3

3olt auSeinanber, ebenfalls auf ein warmeS 23eet. SinD fie nun fo

weit fyerangemaebfen, baf? fte fieb berühren, fo nel)me man 3 — 45ÖUige

Söpfe, pflanze fte mit einem fallen ein, unb l)alte fte bis (Sntie

dJlai unter ©laS. 2)ann mäl)fe man eine reeftt fonnig gelegene

©ruppe, nel;me bie Erbe IV2— 2 gup tief fyerauS, fülle bie ©rube

mit warmen spferbebünger, welcher re$t feft getreten wirb, bebeefe

ben fDünger mit 8aub unt> bringe 8—10 ßoU gute äftifibeetsErDe

barauf. s)lad) einigen Sagen wirD bie Erbe erwärmt fein; man

neunte bie ^flanjen mit einem fallen aus ben köpfen, unb pflanje

fte 1 gufj t>on einanber. 3)te bei bem Slnwacbfen fo wol)ttl)uenbe

SBobcnwätme unD ein 3)ünggup pon ßät ju 3eit wirb eine folcfje

Ueppigfeit f)eroorbringeu, Dajj man für feine 9Jiüf)en reicfylid) belohnt

ift. 2)er glor bauert bis il)m ber Sroft ben ©arauS mac^t.

8) 3« einer ©ruppe 23tattpflanjeu benufcte id) ebenfalls eine Unterlage

»on warmem 443ferbebüuger, faS Dtefultat war überrafdjenD. 3)ie

©ruppe war bepftanjt mit: Cannabis Tsing-ma, Zea gigantea.
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Solanum atropurpureum, Uhdea pinnatifida, 6 Canna-Ülrten, unb

am JHanbe mit Arum collacasieum, Caladium bicolor, indicum,

pictum, procule sequium pictum :c. 2)?an unterlaffe e£ nicfct, baö

23eet rjäuftg ju begiefeu bei anfyaltenber Sucre, moju man au$ mit«

unter 2)üngmaffer brauchen fann.

9) Geranium zonale foliis variegatis. %ion biefer alten befannten

$flanje Wirb ftct; eine ©ruppe in jebcm ©arten gut machen. 9)lan

wäl)le wo möglich eine Der (Sonne ausgefegte ©ruppe, benn r>on

einer ju fcfyattig gelegener wirb man nkf)t fo viel ©enufj l)aben,

weil bie SBIätter nicr/t (o fcf;ön panacfcirt werben, bie 3c\l)l ber SMü*

tl)en ift geringer unb aud) nicfjt oon fo intcnftoer garbe.

JO) Salvia Roemeriana ift für ganje ©ruppen fel)r empfehlenswert!),

fte bittet unaufhörlich, unb 2lnfangö September eingepflanzt wirb

fte bis junt iDe^ember nocb, ba$ Äaltljauö gieren.

11) Coleus Blumei. 2)iefe ftcr; fefyr leicfct auö (Stetflingen t>ermel)renbe

^flanje benufcte icfc, um ein abgeblül)teö £t;actntt)enbeet bamit ju

bepflanjen. Ungeachtet beö nicfjt fel)r günfttgen Sommers erreichten

bie ^flan^en boct? eine anfefynlictje o^6l)e unb breite. 2)ie S5lütl>en=

jeit bauerte niitt lange, weil ba$ $l)ermometer Sliifangö (September

auf 2 ©rab 2ßärme herunter ging, unb fte gän^lid; vernichteten.

12) Ipomaea Leary. (Sine befannte 2Barmf)au£fci)lingpflanje, würbe

an einen fonnigen Drt in'ö freie Sanb auögepffanjt , wo fte fräftig

»egettrte unb Slnfangö «September ifyre prächtigen, blauen Blumen

öffnete.

13) Vitis velutina. (Sine Sßarmfyauöfcfclingpffanje, bie in freiem Sanbe

auSgepganjt ftcr; balD ju einer bebeutenben <^öl)e emporfcblingt, unb

befnjalö nicr/t wenig jur 1)ecoratton eineö 53aumftammc8 beiträgt. (Sin

2)ünggufj fagt beiben fer)r ju.

14) Propaeolum pentliaphyllum. 2ln ein 2)ral)tgeftell in gorm eineö

SRegenfdjirmed legte id? 3 Knollen in fette SMiftbeetsCSrDe, unb einiges

male mit JDüngwaffer begoffen, überwogen tu kaufen balb ba$ ©es

ftell unb worauf, ict) möcbje fagen, $u Saufenben bie jterlicfrfH

5Blütl)en erfd;ienen, melcbeö fortbauerte bi3 ber groft fte töMete.

3)ie im vorigen 3at)re in biefer 3tiifd)rift abgcbilDeten neuen Pro-

paeolum, Kotschianum multiflorum, unb Zypserii oerbienen wol)l

bie allgemeinfte Verbreitung, ta tk (Scr/önl)eit ber einzelnen 53lu;

men, fo n>ie tiaü fortwäfyrenbe 2Müt)en bic3 gutti (Eintritte beö grofteö

wol)l jcbem üiebfyaber oon <Sd;lirgpftanjen milifommen fein wirb.

Uion einigen Sopfpflanjen , welche in freiem Sanbe aufgepflanzt

würben bemerfe, idj nur:
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15) Comaclinium aurantiacum. 3)iefe in einigen ©artenjeitfdjriften

abgebilDete $flan$e würbe 5lnfangö Sunt in'ö freie Sanb in gute

3ftiftbeet=(Srbe auSgepflanjt. SftacDbem fte eine fräftige Vegetation

geigte, würbe fte »on Seit ju 3^it mit 35üngw affer begoffen, unb,

um eine recfjf bufdjige ^ffanje 5U erhalten, Die triebe einigemale

eingeftufct. ©o beljanbelt, erreichte fte biö l)alben September eine

$bf)e üon 3, unb eine breite üon 2 gufj. 9cun wurDe fie t-or*

ftcfytig mit einem ©allen eingepflanzt, unb in eine geltnbe ©oben*

wärme unter ©laö gebraut. 2)ie ben 3innien äfynlicfo auöfefyenben,

f)od) orangenrotfjen 23(umen erf^ienen ju 25—30 auf einmal fcjpon

2lnfangö 9?o»ember, unb fo bauerte ber glor bi$ jeftt Slnfang 3a*

nuar ununterbrochen fort, unb wirb na# ben nocf? »orfyanbenen

$no6pen ju urteilen biö Februar anbauern.

fDen Ferren ^flan^enliebfyabern unb «£>anbel£gärtnern, welchen

in ben blumenarmen Monaten 9?ot>ember unb 3)esember jebeS S3lüms

cfyen uuUfommen ift, fann id) fte beftenö empfehlen. 5luc^> bin id)

feft überzeugt , bafj wenn 3emanb nacf? angegebener 23orfd)rift fultt'z

»irt, er reic^lic^ für bie gehabten 9J£ül)en belohnt werben wirb.

fte neue Cultur-iWetljotie tor Victoria regia oljne

SSom £emi ©dfdjfe, Äunft* unb ^anbelägärrner in (Sötten.

Ü)ie Sage be3 ©laöfyaufeS jur Victoria regia ift am beften eine

nacfy ©üben unb Forcen mit genfiern t>erfef)ene. 3)ocü fann man auct

jebeö anbere @la3l)au3 baju oerwenbeu, Wenn nur nacf) ©üben genügenb

lange genfter t>orl)anben, bie wenigftenS 16 — 20 gufj breit, unb 30—40

gufj lang ftnb. 3n Diefem «£>aufe ftellt man ein 33affin »on gutem,

trotfenen, fiel)enen, 2 %oÜ ftarfen Sohlen auf brei 5uf* f)ot)e, tjöljerne

93ocfe, in ber 2lrt eineö £ül)lfd?iffeö , \vk felbige in ben ^Brennereien

aufgefteltt ftnb, 10 gu£ breit unb 12— 16 guß lang unP l — l V2 guf»

tief; bie 23ocfe nimmt man t>on 5—6 $$U ftarfem (Sicü)enl)ol$. 3ft biefj

gefcfyefyen, fo wirb ba$ 93afftn am 23oben gut burcfy ffeile jufammenges

trieben, woju bie 6 3°^ fyofyen Qniben ber 23ocfbeine bienen, bann wirb

im S3oben beö 23affin3 im üftittelpunfte eine 2 gufj breite unb 3 gufj

lange ot>ale Deffnung mit ber ©tidjfäge auögefcfynitten, in welche ein

eben fo weites, 2 gufj ooaleö $a$, weldjeS gut mit eifernen Reifen »ers

fel)en fein muß, unb nad) oben etwaö fpifcer, r>on unten nacfy oben fo
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eingepaßt, bamit e$ ruafferbid^t wirb, unb unter baö gafj brei Pfeiler

i>on 9J?auerfteinen geftellt, bamit ftd) baffelbe nidjt fenfen fann. 3m
23affln nun »erOcn alle gugen gut mit ©laßped? jugeftridjen , befonberö

wo baS gafj mit bem 33obcn beö 23afftn3 verbunben ift. lieber bie

GuerenDeu Dcs3 23afftn$ wirb ein (Stfen übcrgenagelt , bamit fic^> baffelbe

nidjt »erjieljen fann. 9iun füllt man baö gafj mit gleiten Xfycilen guter

2uub=, £eiDes, ©ioors unb lehmiger, fetter 9\afenerDe, unb etwaö gut

»erottetem $eid;fd;lamm unb bem 5ten £l)eil groben Kie6, Weidjen Die

Victoria befonDerö liebt.

3ft t>a& gafj gefüllt, fo mufj man audb auf bem S3oDen be$ Sof»

find l gut} im Umgreife beö gaffe 6 (£rbe flutten, fo Dafj ein runDer,

1 gufj l)ol)er £>ügel über bem gaffe gebilbet WirD, in meinem man eine

Vertiefung maefct, um Die ^flanje einpflanzen unb feftfyalten ju fonnen.

Von jefct ab miro ber ganje 9vaum unter Dem 93afftn mit gutem frifdjen

^3ferbemift lofe gefüllt unb öon allen Seiten feft mit Bretter gefdjloffen,

Damit bie iBarme nid?t entweichen fann. 2)aö Vafftn füllt man nun

jur £alfte mit Söaffer, unb ift Die Temperatur beffelben auf 18—20° di.

geftiegen, \va$ Anfang Slpril in 2 Sagen gefd)iel)t, fo fann man t)k

Sßflanje ol)ne ^cadjtfyeil in Daö Safftn auf bem 6rfl)ügel pflanzen, wo

fte balb mit ifjren äßuqeln in tie Siefe Deö gaffeö Dringt unb freubig

wadpfen wirb. SBaffer wirb nur fo »iel gegeben, alö »erDunftet, \va$

ungefähr bei red?t fyeifjen Sagen 20—30 sißafferfannen ober 3—400 $r-

£luart beträgt, bei füllen trüben Sagen wirD wenig ober gar feinö ges

reicht, bamit Die Temperatur Deö SSafferö nfcfct finft, wohingegen bei

Sonnenfcbein (am beften »on 9—10 Ul)r Vormittag) bie 3Bärme im

^Baffer r»on 400 .Quart faum um ein ©rab finft, maß ber ^flanje nie

einen 9iad;tl)eil bringen fann. 2)a£ befte Sßaffer t)ier^u ift fliefjenDeö,

reineö, aud? Oiegen; oDer Seidjwaffer; am wenigften taugt fyierju ä3runs

nenwaffer, unb mufj e$ in (Ermangelung beffelben angewenbet werben,

fo mufj man eö erft in ber «Sonne abfielen laffen. (So fommt aud) üor,

Dafj nad; bem (Sinpftanjen baö Ufiaffer etwaö trübe wirb, Weld?e6 gröfs

tentt)eil£ oon ber ©äfyrung ber (Srbe »eraulafjt wirD; man tl)ut gut,

alöDann Daß äßaffer mit einem «Siebe ju reinigen. SobalD inDeffeu Die

543ftanje etwaß wädpßt unD größer wirb , terjel)rt biefelbe biefe Stoffe,

f)ält Daß ^Baffer rein unb flar, Woju 9(impl)aeaceen, Pistia, Leinna u. 21.

Die beften Peiniger finD.

3ft eine ^ei^ung im @emäd)ßl)aufe oor^anDen, fo läfjt man bie

Temperatur nidjt unter 18° 9t. finfen, im SBajfer jeDod? Darf fte nidjt

unter 20° fallen; unter 20° erhält man bie ^flanje jwar gefunD , aber

biefelbe gebeifyet bod? am beften Ui 22-24 ©rab $Safferwarme. Säpt



108

bie Sßärme nacr), fo bringt man roieber frifct)en, jebod) fdjon früher auf

einem Raufen abgedampften vßferbemift unter, welches oon 14 ju 14

Sagen gefd)eljen fann; wirb Dafür geforgt, bafj eine gleite 2ßärme im

SBaffer oorfyanben bleibt, fo I)at man bie greube, bie ^flanje 2Infang

Sult in 55lüil)e ju tjaben, wa$ auf eine fiebere ©amenernte fließen

lafjt. 3fr ba$ ©tabium eingetreten, wo bie jungen Blätter 9iänber bil=

ben unb behalten, fo fann man in 21 Sagen auf 931ittt)err rechnen, uno

ift biefj ein ftcrjereö Beiden, bafj wenn ftd) bie itnoöpen oon 8—9 Ul)r

am borgen bis jur ^ätfte über ca$ ^Baffer ergeben, bie ©turnen ftcb,

am 3ten Sage 9?acr)mittag3 oon 4—5 Ufyr entfalten, welcfce man am

anbern Sage Slbenbö 7 lltyr, wo bie ©taubfäben oötlig fteroorgetreien,

befruchtet; nacr) ber Befruchtung fenft ftcb, ber grutfjtboben tnS Gaffer

unb bie Blume tauebt in furjer ^v.t unter, um bk gruefct it)rer Siebe

$u oerbergen. — 9lad) 4—6 äßoeben ift ber ©amen reif unb mu9 man

jur Borftcfjt in ber 3ten 3ßorbe unter bie gruefyt weifie Sefler ober fleine

©Rüffeln ftellen, wo ber ©ame beim Sluffprtngen ber grucfyt hineinfällt

unb fo aufgefangen Wirb. 2)ie 3^ ber tförner beträgt 300 unb Dar*

über, im ungünftigen gälte jeboeb aud? nur 20—30 Ä'orn.

2Jn$u#t fcer SStctotien an$ tarnen.

3)ie befte 3 e tt ^n ©«wen auSjufäen ift unftreitig SDtitte 2)ejember

unb Slnfang Januar. 9J?an nimmt SRilcfofatten
,

ftellt in biefelberiüjoU

lige, Heine Söpfe, bie mit fein geftebier, auö gleichen Steilen befielen*

ben 9Äoors unb ^eibeerbe, ©eblamm unb ©anb angefüllt werben, unb

legt in leben Sopf 1 aueb, 2 ©amenförner einen falben ßoil tief ein;

bann gie&t man 15—20 ©rab entt)altenbe6 warmeö SBaffer I)in$u, fo

bafj ba<3 2öaffer einen 3oH Darüber ftebt. Sluct? fann man ©amennäpfe

baju »erwenDen unb 20—25 i?orn hineinlegen. — 2)iefe 9Jiild;fatten,

welche mit ©laßtafeln beberft werben muffen, ftellt man in ein Sreibbeet

über btn £ei$fanal eineö 2ßarmt)aufe3, fo bafj jwar ba$ SBaffer nidjt

forfjenb wirb, aber eine ftete gleicfce SBärme oon 26—28° dl. baben mufj,

benn unter 26 ©raben feimen bie ©amen faum erft in 8 Soeben, Da*

hingegen bei 28 ©raben in 3-4 2Bocben. 2)em erften fteime, welcher

ftcb in ©eftalt eineö @raSl)alaiö jeigt, folgen balb oa$ 2te, 3te unb 4te

Blätteren, unb ift biefj ber Seitpunft, wo jebe $flan$e einzeln, in ein

fleineS, Weit geflochtene^ £örbcr)en oon 2 3otl £öt)e unö 5 3^K SBcite

gepflanzt roirb; in bie ^örbe legt man etwas Wiooß, weld)eS ba$ 3)urcr)s

fallen ber (Srbe oerl)inbert. 3)ie Söurjeln ber ^flan^en fönnen ungebjn*

bert bureb, bie Äörbd^en l)inburc& Warfen, unb gebeten beffer alö in

Blumentöpfen. 2Me jungen $ffan$en fönnen oljne 9iacr/tl)eit an ir)ren
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jedesmaligen 93eftimmungSort mit fammt Dem i?orbe eingefenft derben,

wel*er fpater ganj üerfault unD Der ^fan^e niemalö fyinDerli* ifi.

SeDeö tförb*en mit Der jungen ^fHanje wirD wie Die £öpf*en mit Dem

©amenforn, in eine ÜüZilc^fatte gefteüt unD mit ©laötafeln bcDerft; Diefe

(Satte fteüt man tobtet auf einen warmen $Ia&®) unter genfter, Damit

eine gleite SBärme öon 26—28 ©raben erhalten irirD, wo Die jungen

tßjlanjen geDeif)en unD freuDig warfen werDen, Do* Darf man ni*t »ers

fauinen, jeDen borgen mit einer feinen ©icffanne Die *)3flanjen mit

frif*em, jeDo* 20 @)raD erwärmten 3ß affer ju überbraufen, Damit ft*

Daö Gaffer gefunD unD rein erhält. 2lnfang s)Juirj werDen Die ^flanjs

*en wof)( 4— 6 3oU im 2)ur*meffer fyaltenDe ©latter gemacht fyaben unD

mef)r ^laft beanfpru*en, Dekali) forgt man für Raffer t>on 6 3°N $tye

unD 1 y2 gufj $)ur*meffer, welche ebenfalls mit ©laötafeln ju beDecfen

ftnD; fyierin wadjfen Die »ßflanjen nun fefyr f*nell unD fönnen Diefelben

Slnfang flpril »erfenDet unD in Die 23afftnö Derpfxanjt werDen.

3unge, fräftige ^flai^eu »on Victoria regia ftnD »om SRärj bi$

Slnfang 3uni D. 3. a ©tuet 3—5 Sljlr. pr. 6. oDer in Sauf* gegen

neue 9ib,oboDenDren, Gamellien, Sljaleen, Dr*iDeen, f*6nen 23lattpflanjen

u. 21. abjulaffen. Wu* ftnD no* ftifcfce ©amen k 10 6gr., in großen

©efteüungen billiger, Dafelbft $u bejiel)cn. «Bon Der erfien Sluöfaat ftnD

bereit0jungeJ43flän}ct;eu v>orf)anDen. (33ert. @avr.*3eit.)

[
Uraria pieta Desv. (Hedysarum pictum Jacq.)

CTOit 5t&Mtt>uii<j.)

2)iefer Dur* feine bemalten Blätter fo auögejeicbnete £at)nenfopf

wurDe aitö (Setylon in [Den 23lafj'f*en ©arten in (SlberfelD eingeführt,

wo er sermefyrt unD §u 2 £f)lr. Daß ©tütf abgegeben wirb. £r. S3la0

l>at ft* Dur* Die tSiufüt)rung Dtefer jwar f*on früher befannteu, aber

fe&r feltenen ^flanje bei Den Siebfyabern Der 23lattpflanjen ein SBerDtenji

erworben. SaS gormat Diefeö 3ournalä erlaubte nur einen fleinen

2#eil Diefer ^flanje bilDli* wieoer ju geben, Do* ift an tiefen fleinen

*) ©a tcf> bie g$ictorien*HnjuAt im ©rofjen betreibe, fo brauche iä) oiet Staum,

unb laUMrclMe ^ffanjen oon 9tfitte gebvuar in 2Ri(tbeettäften. Diefe Ääften »erben

am 8ten gebruar gepaefr, »et( felbige erfl gut abbampfen muffe», bann fommt troefener

@anb, ober ©ägefpäue bavauf, worin bie gäffer mit ben ^Jflanjen eingefenft »erben.

Sägt bie SBärme nad)/ fo »irb »ieber ein neuer Äatfen gepaeft, unb fo babe icl) mit

bem bereit (Srfotg 1855 62 ©tue! ^flanjen auf biefe Seife bevangejogen, ba bie

SRiftwarnu, wie id) mid) überzeugt, ftets »obltbueuber a\i Äanalwarme auf biefe

^flanjen wirft.
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flattern fdjon bie Stetlicbfeit ur.b merfmürbige gärbung ber TOttet $u

fefyen unb barnad) $u urteilen, »ie J)übfc^ t)ie ganje ^flanje mit ben

»eit größeren blättern ausfielt. 3)ic Stütze ift in natürlicher ®röfe,

»ie aucl) ba$ baran beftnblicfce colorirte 23latt. 1)ev ^abituö ber ^flanje,

fo»ie bad ©röt3en»erljältnifj ber unteren (Stengelblätter ift an bem fefyr

»erfleinerten, fcfcmar^en Umriß ju erfennen.

Sie »irb quo ©amen eqogen lino im £au»arml)aufe bei 8—10
©rab Sßärme über»intert unb Dort »enig begoffen. 3ur Ukgetationös

jeit »erlangt fte mefyr 2ßaffer unb fann im I»f)eu (Sommer auf eine ge*

fc&üßte, fonnige Stellage oDer inö offene ©ta6l)auö geftetlt »erben, »o
fte recfyt fyübfcb blühen unb aucb Samen anfeften »irb. Saubs unb WtfU
beeterbe mit Sanb »ermiföt ift bie befte sJ?abrung für fte. Sie Samen
»erben im Sßarmbeete gefäet unb bie jungen $flan3en fpäter einzeln in

Söpfe öon entfprecfcenber ©rö|je r>erfe$t. 35ie 23lumen ftnb je nacfy bem

Stanborte mel)r ober weniger ftarf purpurrot!) gefärbt unD t)eben ft#

oon ben leisten grünen blättern recfct ftf)ön ab. (Sine »irflicfc empfelj*

lenömertbe $ftanje, »ctcfye in ber 9?atur »eit fcboner erfcfyeint, als eö

bie Slbbilbung »ieber ^u geben »ermag.

frkfkaflen,

£rn. (Ef). 3). in 93. 3l)re eingefanbten ^otijen ftnben Sie benü&t.

greunblicbft banfenb bitte id) um »eitere SÄittfyeilungen.

£rn. Dr. 35. in St. Syrern 2ßunf#e in betreff einer Slbbilbung

beö Linum grandiflorum füll entfprocben »erben, e3 »ar längft fcfyon

-illleö ba^u vorbereitet. Sine 9*oti$ über bie Keimung ftnben Sie in

bem heutigen «^efte.

£rn. Dr. % in S. 2)ie eingefanbte 9?oti$ finben Sie benüfct.

WV\t meinem fünften 2)anfe oerbinbe i$ bie Sitte um geneigte gort*

fefcung SfjreS Sntereffeö für t>a& 3)eutfd)e sJJ?aga$in.

3ln3rig^iT untr ©mpfdjlmtjjm.

33om STOat ab flnb bei mit abgebbar

:

kräftige ©ommer-Seüfopenpflanaen (gut gefüllt) ta$ ©d)ocf ... 4 ©gr,

» » großblumige „ „ . . . 5 „

„ 2ßintet'=Set?fopenpfTanien ..,..„ „ . . . 4 „

„ ^uamiben* (£ruffaut§;) wnb $3ouquett=5tflevn . . . 4 „

» (gefüllte Stofen, (SameUtcn unb 3ttm*fl 533alfaminen ... 10 „

„ ©ommevblttmenp flanken in Dielen ©orten . . . . 2 bi$ 6 „

8 a u g e u f a l j a bei Qsrfari. , ©, Äräfcfdnnar,
Äunfl unb ^anDetSGÄvfncv.
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iPflatt jctt * ©ffet*.

Den geeinten 33lumen* uub ©artenfreunben offerire &un 2luäfd)mücfung bei* ©är=

ten uub Stellagen in fräftigen (Sjrcmplaren

:

12 ©tüc£ guebffen in 12 bei- fd>ön(Tcu ©orten für 1 Sitfjlr.

12 „ „ neuefte wetfiforolltge 6 „

12 „ SSerbenen, ältere ttnb fd)bnfre, , .
2
/5 3ctljlr. 100 ©tue! 4 „

12 „ „ neuefte, eigener 3ucfjr, 2 „

12 „ Petunien, fd)önfte, r-orjäf)rige .1 „

6 „ „ aller neuefte ©orten 2 „

12 „ Pelargonium, englifd)e, großblumige, . 1V2 »

12 „ „ „ » neuefte 2

12 „ „ neue, fünfflecürje (Dbter'fche) 4 „

12 „ » Fancy-, fd)6n(te ©orten, l
2
/3 „

12 „ » » allcrneuefte *prad)tforten 2 „

12 „ (£alceolarien, ftraud)artige *prad)tforten 1% „

12 „ „ » neuefte oon Slppettiuä . . . . 3 „

6 „ Chrysanthemum, neuefte früpiüljettbe, 1 »

6 „ „ ooijäbrige „ 2
/3 „

12 „ ,, prad)tootlfte 3werg=©orten 1 „

6 „ Crassula coccinea in 6 ber fchönfreu „ 2k »

12 „ Cyclamen europaeum (2tlpenoeildien) 1 „

12 „ Heliotropium, febönfte ©orten 1 „

12 „ Lantana, neuefte unb fd)önfte ©orten IV2 »

12 „ ©atmen in 12 $rad)ffovteu 1 >,

12 „ Phlox decussata, in ^radjtforten 1 „

12 „ Viola tricol. maxima (Pensees) in beu l;errlio)ften Nuancen 1 „

12 „ „ „ „ » febbne großblumige . . V2 ,r

12 „ ©eorginen (Dahlien), nur ^Jracbtforten 2
/3 bW 1 „

12 h m » neuejte 2 „

12 „ fd)öne ©d)lingpftanjen 1 „

©pecial = 33erjeicbuiiTe biefer Slrtifel ffnb bei mir ju fcaben. Sriefe unb ©eiber

erbitte mir franco. Emballage bered)ne billigft-

Saugen falja bei Erfurt im 2)?ärj 1856.

Kunjb unb £nn&eu}flrtrtner.

»ioscorea Oatatas ((Sljinefifdje 93atate).

Unferen geehrten ©efcbäftöfreunben jeigen auf biefem SBege ergebenft an, baß

wir jüc 3eit außer ©tanbe finb, bie nacb ultimo 3anuar eingelaufenen jafjlreicben

Stufträge auf «Bataten ju effeftuiren, inbem unfere nicht unbebeutenbe 23orrätf)e be=

reitö ganj geräumt, aud) feine mef)r »on ben erflen fran^öfifd)en Sejugäquetlen für

biefe ©aifon ^u befdjaffen finb. 3m ©pätberbft werben mieber bienen fönnen unb

bitten unä etwa nod) jugebad)te Orbreä red)t balb gefäiligft jujutbeilen.

9?äd)ften £erb(t werben aud) im ©tanbe fein über eine, t>or wenigen Bod)en

bireft auä ©üb;(5arolina belogene fuße Batate, welche nach angeftellten 2Serfud)en,
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fowofel geröftet rote in 2SafTer gefod)t, rem föftlid)fteu ©efcfymacfe ift, 23erid)t ja

erftatten.

gvfurf, Anfang Hpvil 1856. Mofäkomty & Sieölmg.

0leuefte 3>erfcenen.

Sem glücrTid)en 33evbenenjüd)tei- 21. ©lifo» ftnb im Safere 1855 auf einem

Seete, roo ein Safer früfeer feine betten SScrbeuen int (Sortiment geftanben, eine üWenge

©amlinge, buref) aufgefallenen ©amen, aufgegangen, bie ftcl> burd) garbenpradtt,

©rö^e ber Souquettö unb felteneö Golorit roaferfeaft anzeichnen, unb einen Güferen«

p!a0 in jebem ©arten oerbienen, um fo mefer, alö $err Stifoß nur folrhe 33lumen

in tew £anbet ju bringen pflegt, welche fein Äennerauge afö wirtliche tabellofe 9ftu=

fterblume bejeid)net. „2ßentg aber gut", caä ift fein SBafetfpruch. Sie nadjoer^etd)*

neten ©orten, welche ber 3i'td)ter mit 4 Sfefr. notirt, ertaffen mir im Stfonat fflai

für 2V2 Sfelr. = 4 ff. 24 fr.

Cerise unique — General Pelissier — Mme. Matras — Mme. Paul Firino —
Mme. Siegling (d)amoiö, gan$ neue garbe) — Mme. Theodore Martell — Reine des

lleurs — Säturne — Silvie Glady — Souvenir l'exposition (feautfarben, mit großem

fdjarfad) 2luge extra!) unb Stella. 33efonber6 fd)ön ftnb and) bie oorigeö Safer oon

2)ufot) erlogenen ©orten Mme. Weick — Mme. Alexandre Pommery
, jiegelrotb pas

uachirt, unb Reine des Amazones, großblumig rofa mit carminrotfeem 2luge.

©efällige Slttfträge werben prompt effeftttirt burd) bie £anbel3gärfner

JHofd)kounij & Siegling in Grrfurt.

Stelle* ©efttd>.

Sin »erfeeiratfeeter Äunftgarter, bod) ofene Äinber, wirb feierburd) oon feinem

eigenen ^rineipate, bem er eine fange 3?etbe oon Saferen treu gebient, beftenö em«

pfofefett. 2tlle Gütltitren ber 2Barnv unb Äaltfeäufer, ber 2lnanaä= unb ©emüfetreiberei

ftnb feine Branchen, ha er aber atö ©ofen eineö ^rioatgärtuerä in einem folchen

©arten aufgen>ad)fen, fo ift er ebenfo mit bem ©emüfe* unb Öbftbatt aU mit jenen

(Xulturen »ertiaut, unb mürbe bie ©teile cineö Dbergärtnerö in jebem größeren

^rtoafgarfen gewiß tiid)tig auffüllen.

9Jäfeere 2luäfunft wirb auf franftrte anfragen unter ber 2lbrefje T. X. post

restante ämiefau in ©ad)fen berettwilligft ertfeeitt.

2t um er f. beä £erattögeber$. ©er Principal, welcher für feinen getreuen

©tener eine ©teile fud)t, ift mir oon einer fold)en <5äte befannt, baß ich mit gutem

©erotffen fagen fantt, eä rönne fiel) Sebermaun, ber eine berartige ©teile p befeften

\)ai, mit oollftem Vertrauen an ifen wenben.

2Crtifttfd)c Betlage:

Uraria pieta.



irric fantipflanjen, mld)t ftd) jur Äuefdjmiidiung fcer

ikfenplfttje eignen.

2)en mefyrfacf; an unS ergangenen 2lnfragen ber s4}flan}ens unb

SBlumenfreunbe 51t genügen, eine Ueberfutt foldjer im freien Üanbe auö*

bauernber ©taubengeunu1;fe ju geben, meld?e befouberö jur 2lu3fdpmücfung

fleinerer wie größerer 9iafenplä$e 31t empfehlen finD, {äffen nur l)ier nad?s

ftetyenb ein fleineö Sortiment foldjer 2lrten folgen, bie ftd) ju bem ge«

backten 3merf entweber burd) il)re 33Iütl)cn, bnrdj tfyren ^abititö ober

burd) ii)re Blatter empfehlen, 2öir l)aben bei Der 5tuötvar)l ber SIrten

nur auf foldje Siurfjtcfet genommen, Die faft ba$ gan^e 3af)r Ijinburd;

grün bleiben, aud) nod), n>enn fte fa>n abgeblüht fyaben. 2)a|j e6 auper

ben uacr/ftel)euD angeführten nod? eine grofie beenge gibt, bie ftd) eben*

fallö ju Demfelben 3™ed öerwenben laffen, ift gewiß, jumal wenn man

alle Cie im grül)linge blüfyenben ©taubenarten f)injured)nen wellte, bo#

biefe, wie bie ju 2lnfang be£ ©ommerö blül)enben, fterben ju früfyjeitig

ab unb gewähren Dann einen traurigen Slnblirf, Da man Die ©teile, Wo

fie gepflanjt uno angemad;fen finb, nid;t mit anbern ^flanjen befefcen

fann, ofyne bie abgeblühte ©tauDe l)erauö$unel)men. SlnDerö »erl)ält eö

ftd) mit ben ©ommergewäd)fen, Die nad) Dem Slbblüijeu leicht auögeriffen

unb burd) anbere fpäter blüljenbe @ewäd)fe erfe^t werben fbnnen. —
Üötit ©efdjmarf auf einen 9iafen einseln jerftreut ober gu fleinen ©rups

pen bei einanber gepflanjte fd)öu blüfyenbe ©taubengewädife, gewähren

ftetö einen fel)r l)übfd;en Slnblicf. 2)a aber befanntlid) t>n$ bie ©taube

umgebenbe ©raö »iel 9tal)rung auö bem 33oben aufnimmt, fo muß* man

um jebe ©taube fyerum ba$ ©raö menigftenö in einer Entfernung »on

6 3oU entfernt galten, unb um einen fräftigen äßuctyö bei ber ©taube

51t erzielen, bitfdbe in jebem grütyjaljre mit fräfiigem alten Dünger ju

«Jpülfc foaunen, iuDem man Diefen biayt an Der ©taube flad) untergräbt.

UJon ben jal)lreid)en ©tauDenarten, unter benen mir eine 2luömaf)l

treffen fonnten , eignen ftd) folgenDe be|\mber$ um auf ben SKafen nid)t

weit t>on ten äBegen ju pflanjen, weil ü)r äßud;ö nur niebrig ober it)rc

Slutuen in einer großem Entfernung von ben S&egen an ©dnmfyeit »er=

lieren mürben. ($ö ftnb:

@flrten:3B(igajin, 1856. g
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Arabis albida. Diefe empfiehlt ft* bur* ifjre weifen blattet unb

weifen SBlütfyen. Wan muf, wenn bie ^flanje einen guten (Sffeft machen

füll, oon berfelben minbeftenö ein 93eet*en oon 3— 4' 2)ur*meffer be*

pflanjen unb baffelbe na* ber SJiitte ju etwa« ergaben anlegen.

Aubrietia deltoidea tft au* fel)r $u empfehlen, namentlich auf f)alb*

f*attig gelegenen Sffafenpläljen. 3)a biefe 2lrt au* nur niebrig bleibt,

fo muf baö 23eet ebenfalls etwas ergaben liegen unb ma*t eS ft*

bübf*, wenn man baffelbe mit (Steinen umgibt.

Betonica grandiflöra jei*net ftct) bur* if)re gropen rofa Blumen

auS. SJian pflanjt fie als einjeln fteljenbe ©taube auf 9tafen. 2)ie

tyflanje wirb 1-2 guf fco*.

Carlina acaulis ift eigentf)ümli* unb wobi ju empfehlen, bleibt nur

niebrig unb galten ft* bie grofen SBIumen bis fpat in ben #erbft.

Cerastium tomentosum ma*t mit feinen filbermeifen blättern auf

einem grünen JKafen einen fel)r r>übfcr;en (Sjfcft unb fann nitbt genug

ju biefem ßwecf empfohlen Werben. 2)a bie ^flanje nieberliegenb, fo

muf baö söeet in ber ÜDiitte etwas gewölbt angelegt werben. 3m grüt>

jafjre fcbneibet man bie vorjährigen «Stengel ber ^fianje gehörig jurücf",

wo fte bann oon feuern austreibt unb in furjer ßdt baS ganje 25eet

bebetft.

Crucianella stylosa, eine l)übf*e 5Irt mit rofafarbenen 23tumen,

rie fi* jiemli* weit na* allen (Seiten bin ausbreitet, aber faum 1 guf

t)e* wirb.

Delpbinium elegans fl. pleno. (Sine fef)r l)übf*e 2lrt mit bunfeU

azurblauen, gefüllten Blumen, tk einjeln ftei)enb eine grofe ßterbe ge-

währt unD lange blüljt.

Funkia albo-marginata, cucullata, ovata, Sieboldii unb subcor-

data. <Sämmtli*c s
<!lrten ftnb fel)r $u empfehlen, befonberS Wegen il)rer

l)übf*sgeformten grofen 53lätter, bie ben ganjen (Sommer unb £erbft

grün bleiben. «Sie muffen nur als einjelftefyenb oerwenbet werben.

Hoteia japonica jei*net ft* bur* il)re gefieberten S3ldtter unb

bübf*en weifen in Rispen fiehenben «lumen auS. 2)iefe ©taube bleibt

au* bis ©pätberbft grün.

Lindelofia speetabilis mit l)übf*en blau oioletten 33lumen. 2)iefe

^fianje bilbet eine bübf*e ©taube, wenn fte einjeln auf einem SRafen

ftefyt; fte erreicht 1— 2 gup £öb>

Lythrum virgatum. 2>tefe 9Irt wirb faft fünf guf ^o* unb em*

pfieblt ft* bur* einen graeiöfen £abituS wie bur* i&re f*önen rofa*

farbenen 53lumen.

Oenothera glauca Fraseri, eine nur 1 — 1
lk gup fyo* werbenDe
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2lrt mit t)übfd)en bunfelgel6cn 33htmen, Die faft Den ganjen ©ommet

unD .fjerbft l)inburcf) blül)et.

Phitycodon grandiflorum. 2)ie grofjen an Den @nbfpi&en bcr gegen

2 gujj fyotf) merDenDen ©tämme ber ©taube fiefyenben Ijerrlicfjen blauen

23lumen machen einen [el)r frönen (Sffeft. 2)te ^flan^e »erlangt einen

guten nafyrfyaften 23oDen, menn fte tccfct üppig warfen unb rei# blü*

l)en foll.

Potentilla atrosangninea, nepalensis, Hoopwoodiana, wie Diele

gelbblül)enDe Sitten unb alle Die in ncufter 3eit erhielten £t;btiDen;gots

men eignen ftd? feljr jur Sluöfdjmücfung von sJiafenptä&en. 2)ie meiften

*ßotentillen blül)en Den ganzen «Sommer biö in ben ©pätfyerbft hinein.

3)a il)re Stämme ftcty leicfct umlegen, fo muffen biefe bei Seiten aufge*

bunDen werben, cl)e fte ftcb, frümmen unb fte bann einen befferen, gefäl«

ligeten £abitu$ annehmen.

Spiraea Filipendula fl. pleno unb Sp. Ulmaria fl. pleno ftnb jwet

SUten, meiere wegen if)ret gefüllten 23lumen ju empfehlen ftnb. 3)ie

23lütf)enftengel ergeben ftcb übet 2 gujj Ijocty, mäfyrenb oa$ feingefiebette

Saubmerf ganj niebrig bleibt.

Spiraea venusta treibt einen 4—5 gufj fyofyen 33lütl)enftengel unD

Dicfet trägt an Der ©pifce eine »eräfielte gtojje 2Mütl)enriöpe faft feber*

artig erfeljeinenber , fel)r ferner rofa Blumen. (§3 ift eine fef)r ju em«

pfefylenbe 2lrt unD maebt auf einem Diafen einen gtopen ßfeft,

Statice latifolium unD Liinonium gewähren fornol)! wegen ifyrer

t)übfct)en 23lätter, ganj befonberö aber wegen ibrer jierlic^en blau üiolets

ten unD blaugraueu 23tnmen, Die in ungemein großen
, fefyr ftarf »er*

äftelten 9ii6pen beifammen fteljen, eine grofje ßterOe. 3)ie ©tauben

muffen einzeln ftefyen.

Trollius europaeus unD anDere Sitten ftnb befanntlid; fefyt jierenb

unb gemäßen noch, Den Jßott&eil, baß fte lange blühen.

(©c^lufc folgt.)

ieber tite Derbfflmmfl tos ©ärtnn>fel)rlmg- imfc

©djilfcn-Wefnte.

2Jm eingange beö Dftoberljefteö Diefer 3eitfcf)rift ift ein Gommifftenö-

SBericbt Der ©artenbau »©efellf^aft glota ju granffurt a. SH. aufge*

nommen, meldet tton Dem l)6ci?ft wichtigen ©egenftanD: „Den Mängeln

unD Der SJerbefferung Deö @ättner'-Öel)rltng= unD ©e^ilfen^cfenö fyan*

Delt. ©dwn im 3at)te 1840 fyabe iü), von Dct 2Bict)tigfeit biefeS ©egen*

8*
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flanbeö burctybrungen, meine 2lnjtcf)ten hierüber bargefegt, bie in ber

©ifcung beS OartenbausSBeretnS in Sftaiuj o. 13. 3uli reffelben 3al)reS

»orgeftfen, unb im I. £eft beffelben »Aufnahme fanben, unb bie ber ba*

maligen ÜBerfammlung ju mehreren jwctfmäfjigen Slnorbnungen 93eran«

laffung gaben. (SS fonnte micfo bafyer nur freuen, biefen ©egenfianb

neuerbingS von fo competenter ©eite angeregt unb mit meinen Slnftcbten

iibereinftimmenb 51t finben. (Sine ba$wifct>entiegenbe, nun löjäbrige @r?

fafyrung fyat mid) fyinlänglicb überzeugt, ba$ baS liebet nictjt beffer, ja

nocf) fcblimmer geworfen ift, unb bafj t>k im GLommif|tonS=93erid)t anges

führten klagen unb lltfacben ganj gegrünbet unb richtig ftnb, unb bafj

nur burcb allgemeines, eifriges 3u fatnmentw r[>ei1 *>er na & c oDer entfernt

beteiligten ein 33efferwerben $u hoffen ift. SllleS, waS baber von ©eite

ber (Sommiffton über bie ^eranjiel;ung guter ©efyilfen — bie gleicbfam

eine neue ©eneration im ©artenmefen bilDen muffen — gefagt ift, wirb

gewiß ben SSeifaü Silier erhalten, bie in biefer ea*e nic^t fremb unb

Falt ftnb. 9cur eine Beringung bürfte me^r l)ervorgcf)oben fein, bie bei

Slufnaljme eines 2el)r(ingS, wie mid) bie (Srfaljrung nur 31t beutlid? be;

lehrte, burcbauS notfywenbig, ja als £auptfacbe anjufe^en ift, nämlicb

:

eine vorangegangene, gute, auf retigiöfer ©runblage ru;

fyenbe t)ä unliebe (Srjiefyung. D&ne biefeS gunbament wirb alle

VMfyt vergeblid? fein, — unb nur, wo biefe Sßorbebingung vorljanben

ift, bann, aber audj nur bann, wirb ber ©amen, tm bet 8el)rtyerr

Durcfy Unterricht fowoljl, wie burd) eigenes, gutes 93eifpiel auSftreut, auf

guten ©oben fallen unb reicbltcfye grüßte bringen. SBerbinbet ber Seljr*

ling bamit aueb n&d) bie bort angeführten SSorfenntniffe, »erbunoen mit

ll uft unb @ifer, bann fann eS um fo weniger fehlen — eS muß etwas

$ollfommeneS auS it)tn werben. ©0 9J?ancber aber fommt leiber in iim

gall, einen Seljrling aufnehmen ju muffen, ol)ne eine SluSmaljl treffen

jtt tonnen, bei welker ftd) gute, f)äuflli$e (Srjiefyung unb tüchtige SJot*

fenntniffe vereinbart finben, unb eS ift biefeS freiließ um fo bebauerlicter,

alö in ben meiften ©arten unferer materiellen 3*it ftetS mefyr 2lrbeit als

HJerfonat vorl)anben ift, bem Sefyrlinge alfo bü biefem ewigen drängen

unb treiben nic&t bie ju feiner wiffenfcbaftlidjen SluSbilbung nötfyige

3eit, felbft bei bem beften SBillen, fyinreidjenb gegeben werben fann.

©erabe nun t a erfefct eine gute £auSs unb ©cbulbilbung fel)r viel,

uno ber ßebrling wirb, wenn aud) fein Lumen mundi, boeb gewiß ein

braver, tüchtiger, praftifetyer unb juoerläfftger ®el)ilfe werben, unb feinen

$la& oft beffer unb ju größerer 3ufriebenl)eit ausfüllen, als jener, bem

bei böserer SuSbilbung ber ftttlicfcreligiöfe £alt feblt, wo bann folge-

richtig alle Untugenden nad) unb nadj (Srjeugung ober willigen (Sinlaß
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finben, »eil feine fixere, fräftige $&ati)c Dcnfelben «ermef)rt. Üßo tat*

gegen eine religiöö^äuSlicbe (Srjieljung »orangegangen, ba ftnbet lieft in

Der *Hege( baö liebliche aber feitene ®efolge: ©ütfamfrit, £reue, ©enügs

famfett, 3(ei& unD 95efcbeibenl)eit, — Sugenben, bie jedermann freubig

begrüß, unD bie aucft lieber fyeimifcb werben muffen, wenn eö überhaupt

beffer werben foll.

dürfte icb nun jur görberung ber guten ©aete, unb jur (Srreicfcung

beö fcbönen Sieleö einen &orfcb!ag macfcen, fo würbe berfelbe in golgen*

Dem befielen: 2lua? im füblicben £i)eil Deutfefylanbö werbe eine 2lrt

©ärtnerlefyranftalt gegrüncet, unb &ieju ein bebeutenber SSm-ind* ober

^anbelögarten unter einem tüchtigen, für bie Bad)* begeifterten SJotjianD

erhoben. ((Sin folcfcer ätfann wirb ftd) gemif finben.)

3n biefer Slnftalt muffe jeber braoe, mit guten 3eugniffen

oerfef)ene Sefyrling, unb jwar na* fefcon äurücfgelegter 2el)r$eit,

Slufnatyme finben, unb würbe ber 2lufentl)alt in berfelben als gortfefcung

Der Sefyre ju betrachten fein.

Der SBorftanD muffe bie 3öglinge in feinem ©efdjäfte nad) feinem

SeDütfnif, jeboeft unter fteter ^8erücfficr)tigung beö 3wecfeö (alifeitige 9Ju«s

bilbung) »erwenben bürfen, unb würbe il)nen l)iefür etwa ^oft, 2Bo()s

nung unb SCäfcfte frei jn oerabreieben l)aben.

Wn ©onn; unb geiertagen, unb etwa noeb an einem 2öocf;entage

unD an Den 2lbenben erhielten fte gegen billiges ^onorar Unterriebt im

3eicbnen, ©eometrie, 23otanif, granjöftfd) ic; aueft würbe eS gelingen,

für beiDe dpriftlicbe ßoufefftonen Männer ^u gewinnen, bie an einigen

2lbenben ber 2öocbe bureft 33elel)rung, i>ür(efungen unb Unterriebt auf

23ilbung unb 23ereblung beö v^erjenS unb religwfen ©inneß fyinwirften,

Wie Denn überhaupt für (Srwerfung unD 23efriebigung H$ religiöfen SBe*

bürfniffcö oor Slllem ©orge getragen Werben müßte.

UngeI)oifame unb unftttlicbe ©ubjefte würben alöbalb auS ber Sin*

ftalt oerwiefen.

Der &ufentl)att in ber 2(nfta(t würbe feine beftimmte Dauer l)aben,

unD je nacb Den Mitteln, ber Slbftcftt unb ta\ Üerf)ä(tniffeu beö (£in=

tretenben l bie 3 3al)re mäbren. begabtere ^nbioibuen fönnten beim

Unterricbtgeben mit üerwenbet werben, unD fyiefür Durd? anbere &ortt)eile

Vergütung erbalten.

S3aiem, SBürttemberg, 93aten, bie beiben Reffen, 9caffau unb granf*

fürt würben etwa bie in tm üßertin aufjunefymenbcn ©taaten fein.

($3 wäre biefe Slnftait gleicbfam ein ©nmunftum, eine *)}ftan$fcfcule,

auö weldjer man jeberjeit tücbtige ©el)ilfen begeben fönne, überjeugt,

fte Den SBeDürfniffen entfpreebent) $u erhalten, \>a bei ber inbioibuellen
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23erfcbiebenl)eit Der 3öglinge um fo gewiffer allen befcfceiDenen 2Bünfd)en

würbe entfproeben werDen fonnen.

5Zßenn man erwagt, wie ttiel ©elb
, 3 cit unt) 9ttül)e eS foftet, bis

eS ein junger Wann bafyin gebracht l)at, eine 3!nfteüung im ©taate ju

erhalten, ja mie felbft bei (Erlernung eines ©eWerbeS in unferer 3 e 't

gediegene J?enntniffe geforDert werben, bereit Aneignung mit ©elbopfer

oerbunben ift, fo Darf man n>of)l erwarten, ba$ Altern, Die if)ren <Sol)n

jur ©ärtneret beftimmen, aueb i)a ein pefuni&reS Opfer, fo Weit eS eben

ifyre Äräftc geftatten, bereitwillig bringen Werben, um Die Beruhigung

ju fyaben, if>n als ein brauchbares ©lieb ber menfct)In1?en ©efellfcfyaft

eingereiht ju miffen.

%<% bin feft überzeugt, bajj bü einer etwaigen (Sammlung ju biefem

3wecfe in Den fiiDDeutfc^en ©auen eine allgemeine Beteiligung aller

©artner unD ©artenfreuuDe ftattfinben würbe, unD mit Dem (Srtragc

nietjt nur bie Slnftalt in'S Seben gerufen, für Slnfctyaffung ber nötigen

Bücijer K. geforgt, fonbem aucr; il)r Beftanb gefiebert werben fonnte.

©aibad) in UuteifvanEen , im See. 1855. 5- ^pcr.

3Ulgtmtutt IHumcn-Äitößdltmg,

Wü allergnäbigftcr Bewilligung Seiner königlichen Sftajeftät oon

Bayern wirb baS lanbwirtl)fcbaftlia)e Be$irfS:(£omite Der StaDt 3)h"inc^en

in ber für Die 3nDuftries21u6ftellung erbauten QalU am botanifeben

©arten wieber eine allgemeine ^flan^ens, Blumen* unD grücbte^luS;

ftellung oeranftalten, meiere am (Sonntag Den 27. 2lpril DS. 3S. um
10 U|r Vormittags beginnt unb am sDtontag Den 5. Mai barauf mit

ber Bertfyeilung Der greife für bie oorjüglicfyften jur 2luSftellung ge«

brachten ©egenftänDe ftcb fließt.

2Ber ftcb wo unD wie immer mit bem ©artenbau oDer aueb nur

mit ber Blumenzucht in nod) fo befcfyränfter SBeife befaßt, wirb fyiemit

eingelaben, an Diefer SluSftellung fieb ju beteiligen unb i)k burd)

SluSübung ber ©artenfunft gewonnenen drjeugniffe in größeren oDer

Heineren $artl)ten ju Derfelben einjufenben.

2ßaS aber jur SluSftellung fommen füll, mufj längftenS bis jum

25. 2Ipiil 2lbenDS 6 Uf)r eingcfenDet unb mit einer (Stiquette oerfel)en

fein, auf welker ber -^iarne beS eingefenbeten ©egenftanDeS unb feines

(JinfenberS, fomie, wenn berfelbe jum Berfaufe beftimmt ift, ber feftge«

fefcte iJJreie Dafür beutlia) gefa)iieben ift. Slucl; muß Den eingefenbeten

©egenftanben ein genaues Beräeidbniß über Diefelben beigefügt fein.
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Ußer bie günftige ©elegcnfyeit, meldje riefe Aufteilung jum Verfaufe

Der eingefenDeten ©egenftänDe darbietet, ftcfc *u 9fat$cn machen roiH, roirD

Dem gomite Durcf) Aufteilung einer s4^f°"/ belebe Den ffauflufiigen Die

genninfcfcten Auffd)lüffe übet einzelne ©egenftänDe erteilet, Die nötfyige

Au6l)ülfe ju gewähren felbft nidjt unterlaffen.

55a6 (£omite l)at übrigens allein $u beftimmen, welct)e ©egenftänDe

ftd) mirflicp jur Aufteilung eignen unD beforgt, menn eö biefelben in

(Smofang genommen l)at, ßudj il)re DrDnung unD Aufteilung.

3)ie aufgehellten ©egenftänDe Dürfen, menn fte roäfyrenD Der AuS*

ftellung oerfauft nu'rDen , erft Drei Sage fpäter üon il)rem ^lafce ent«

femt unD muffen, Damit fyieDurcb, feine unangenehme Surfen entfielen,

Durcb, anDere Denfelben gleicbfommenDe ©egenftänDe jeDeS 3)?al mteDer

erfejjt merDen. gür Die richtige Ablieferung Der »erfauften ©egenftänDe

t)at übrigenö jeDer Verfäufcr felbft 311 forgen.

3)er S3cfu(tj Der Aufteilung, melcfyer am erften Sage unD an jeDem

Feiertage um 10 llfyr Vormittags, an jeDem anDern Sage aber fd)on um
8 UI)c Borgens beginnt unD aüe Sage um 6 Ul)r AbenDö enDet, ift

SeDermann gegen (Sntricfctung einer ©ebüljr »on 12 fr. geftattet.

3&Ü Diefer Aufteilung roirD, um einerfeitö Denjenigen, iveldje fict?

mit Der «iperoorbringung unD mit Der Pflege Der ^f^'iien unD Vlumen

befaffen, einen Defto größeren unD befferen Abfafc Derfelben ju »erfefcaffen

unD um anDererfeitö Die Verbreitung Diefer lieblichen tfinDer Der gtora

Defto meljr ju beförDem, fyieDurd? alfo Die Siebe jur frönen ©artenfuuft

immer mel)r ju werfen, auefy eine Verlofung l)übfcber ^flanjen unD

Slumen oerbunDen, roelcbe DaS (Eomite von Den (StnfenDern Derfelben um
Die oon ifynen beftimmten greife eigentfyümlicb, erwirbt.

2)ie jur Verlofung btftimraten ^flanjen unD 23lumen werben in Der

Art befonDerS aufgeteilt, Daß fte mit Der ganjen VtuSftellung wol)l im

3ufammenl)ange ftefyen, aber botf; ein für ftcb, abgesoffenes ©anje

bilDen.

2)ie ^flan^en oDer 53lumen, welche gewonnen werben, fonnen unD

toerDen auf Verlangen jebeö Wal gleicfy »erabfolgt werben. 2)ie l)ieDurd?

entftefyenDen Surfen muffen aber Durcb, anDere ^flan^en oDer Vlumen,

welcfce Dem 2ßertfje Derjenigen, Die gewonnen murren, oollfommen ent«

fprecfcen, gleid? WieDer erfcjjt WerDen.

Um aber Die Verlofung aucr; für Diejenige, welcl;e ftd) an Derfelben

burd? Abnahme oon Soofen beteiligen, Defto lol)neuDer ju madjen, wirb

Die Verlofung in Der Art eingerichtet, Dap auf fünf Soofe fdjon ein

Sreffer fällt.

2)ie Soofe, Deren jeDeö 6 fr. foftet, werben in Der 9?äf)e Der jur
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SSerlofung aufgehellten pflanzen unb 23fumen abgegeben. @S bleibt

aber SeDermann freigeftellt, an t>er ^erlofung £l)eil ober Soofc in be*

liebiger 2Injaf)f $u nehmen

lieber Diejenigen ^flanjen uni) SBlumen, »reiche burd) Die 93erlofung

inc^t abgefegt nntrDen, fyat lebiglicb, i>a$ ScjirfösGomire, weites biefelben

eigentf)ümlicb, erwoiben l;at, ju »erfügen.

SMc 23eftreitung Der Soften, welche foraofyl bie £iel>erfenbung, a(3

aud) bie 3"™tffenbung ber ©egenftänbe, bie ftc^> nacfc ben in biefem

Programme enthaltenen 23eftimmungen jur 2lu3fteltung eignen unb preis*

fällig fünt>, auf ben fgl. batyerifdjen (Sifenbafynen unb Dampfbooten »erurs

fadjt, übernimmt ba$ 23e$trf3:@omite.

2)ie (§innaf)me, weld?e bk (Sintrittögebüijren fowot)t, als? aucb Die

abgefegten Soofe gewähren, wirb nad; Slb^ug bcr Soften ber 2lu$ftetlung

jur 23ermel)rung ober (§rl;ol)ung ber greife »erwenbet, weirtje bei ber

uadjften Sluöftellung t>ertl)ei!t werben follen.

2)ie Seftimmung ber ©egenftänbe, beleben unb tvelcf;e greife betu

felben jit $f)eil werben follen, wirb einem (2cbjeb0gerirt;te, ba$ com 23e«

3irfö * (Sonnte gebübet wirb, übertragen, ©egen ben Sluöfprud? be3

©d?ieb$geric|iteö ftnDet Weber eine ^Befcfywerbe, uod? weniger eine 23e=

rufung fiatt.

gür ©egenftänbe, welche $u einer unb berfelben preidfäfyigen Slb*

ti)eilung gehören, fann man nid?t 2 greife zugleich, unb mef)r als 2 greife

überhaupt 3?iemanb erhalten. 2lucb. fann ein unb biefelbe ^flanje nid;t

jur Bewerbung um zweierlei Steife benü(jt werben.

3u greifen werben beftimmt unb zwar

I. für bie Dor^'tglicfjftcn ©ruppen blül)enber pflanzen, Welche unb

in foferne fte ftd? burd; tu ^annigfaltigfeit unb gefdjmacföoUe 3ufa«i s

menftellung fowofyl, alö aud) unb befonberö burd? bie @cfc>önf)eit unb

Seltenheit ber einzelnen -^flan^en auszeichnen, 10, 8, 6 unb 4 bat;er'fd?e

$f)a(er;

II. für bie zaf)lreid)ften ©ruppen yorjüglidjer SSlatt* ober fogenannter

3)eforationö^flanzen — nad? bem ©rabe ifyrer 23or$üglict)feit — 10, 8,

6 unb 4 batyer'fcfe £f)aler;

III. für tie febönften Sammlungen t>erfd)iebcner Slrten einer unb

berfelben pflanzen;® attung, alS:

1) Der Samellien 10, 8, unb 6 bat;er. £l)aler;

2) ber 9ü)öbobenbron 10, 8 unb 6 bai;er. Sfyaler;

3) ber Slzaleen 10, 8 unb 6 bat)er. $l)aler;

4) ber (Srifen unb ©pafriben 10, 8 unb 6 bat;er. $f)aler;

5) bcr 9Jofen 10, 8 unb 6 bai;er. £f)aler;
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6) blübenbcr 3ierflraucr)er 8, 6 unb 4 bawer. $f)alet;

7) ber Koniferen 8, 6 unb 4 batyer. $l)aler;

8) ber gu^ften 6 unb 4 ba\jx. £l)aler;

9) ber Pelargonien 8, 6 unb 4 batyer. £r)aler;

10) ber 3nüebel= unD tfnoüengeroäcbfe 10, S unb 6 batyer. £§a(er;

11) ber Sacteen unb Slloen 6 unb 4 batycr. $l)aler;

12) ber Sinerarien 8, 6 unb 4 batyer. Sljaler;

13) ber Dielten 8, 6 unb 4 batyer. S&alet;

14) ber Seüfojen unb Sacfe 8, 6 unb 4 batyer. $r)aler unb

15) ber SSerbenen, 23iolen unb ©ommergewädjfe 8, 6 unb 4 batyer.

IV. für eine einzelne blübenbe ^flanje, roelcbe ftct? burcb tf>re Seitens

fyeit unb einen »orjüglicben ©rab ber Sultur auszeichnet, bcfonberö aber,

n>enn fte l)icr junt erften 9J?ale auSgefteüt ttrcfc, 8, 6 unb 4 bav;r. $l)lr.

V. für bie fünften aus lebenben 33lumen unD ^flanjen gebilDetcn

Sauquetö, i?rän$e, @eu>inbe unb anbere Derartige Verzierungen nad) bem

©raoe ber l)ieDurcf? befunbeten ^unftferti^feit 8, 6 unb 4 batyr. ^f)aler;

VI. für bie uoqüglidjften Seiftungen in ber fünftltdjen ^eroorbringung

mannigfaltiger ©emüfearten, Dbfi* unb 23eerenfrüd)te unb jroar für jebe

Seiftung Der 2lrt nact) bem ©rabe ifyrer 2$or$ügli<bfeit 10, 8, 6 unb 4

batyr. Xtyakx.

fBlit Den feftgefefcten greifen, rcelcbe für bie eingefenbeten ©egen*

ftänDe juerfannt unD »erabfolgt trerDen, erfyalt aber jeber ^retfeträger

audj nocb ein (SbrenDiplom.

2)ie ßinfenDung »orjüglidjet Deforationöpflanjen, reelle nur bie

Sluöfcbmürfung ber jur 2luöftetlung beftimmten 9iäumüct;feit bewerfen,

lt-irD ba& 23e^irf$;(£omite ftetS $u großem 2)anfe verpflichten , tr-elcben

raffelbe nidjt bloß Durcb er)renuolle (Srroäbnung bei ber öffentlichen greife*

r>ertl)eilung, »voju t)iemit SeDermann gleichfalls eingclaben wirb, an ben

Sag legen, fonDern aud? Dura) (SfyrenDiplome beurfunben roirb.

@S fönnen unD Dürfen aber aud} foldje ©egenflänbe, roelcbe ju

Dem ©artenbaue in irgenb einer 93ejiel)ung fterjen, alö: giguren, 23üflen,

SBafen, Sßerfjeuge u. Dgl. jur 2luöftetlung gebracht WerDen, unb fte ftnb

um fo roillfornmener
, je »oUfommener fie ftnb.

3n S3erüffftcbtigung DeS gemeinnützigen ßroerfeS, njelc^en biefc 2luö=

ftetlung ju erreichen beabftd;tigt , befonDerS aber in ber (Srroägung, ba$

ftd? biefelbe Durd; Die atlerl)öd?fte @naDe-Sr. Jcönigf. Ä)?ajeftät »riebet

DeS jmecfmäjjigften ©ebäuDeö unb in biefem ber febonften unb größten

JRäumlicbfeit ju erfreuen bat, fyiebureb alfo in tin ©tanb gefegt ift, il)re

Scbüfce gehörig ju entfalten unb vor 3lugen ju legen, glaubt baS lanbs
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wirtfjfdjaftlic^e 93ejirf3-(5omtte fi$ ber Hoffnung Eingeben ju türfen,

bafj ftdji , an biefer Sluöfteüung irgenb Wieweit ju nehmen, Fein ©ärt=

nee unb fein ©artenfreuub unb fein greunb ber 9Jatur, befonberö ber

frönen ^flanjenmelt , auöfcbliefjen werbe. — 3)en 3. SJcärj 1856.

JPoß iantrwirtljfdjaftltche ßQirhe-Comitc für bie k. $auf)t- unfc

Äe(tl«tt3|iaW JItünd)en.

SDer I. Sorftanb:

Dr. Sfablfofet, rec&t*!. 9Kagtftrat$rat$. @d>mt&, ©erretfa.

Hott3 3Ut Cultur tl^r Rosa Chromatella.

3$ glaube manchem 9tofenfreunbe »ielleicbt einen ©efallen ju t§un,

Wenn idj meine 23ef)anblung, woburdl) icfc bie Rosa chromatella jäfyriidj

$ur 23lütl)e gebraut Ijabe, unb wobei fte im vorigen ©ommer breimal

remontirte, befannt ma#e, Da in l)ieftger ®egenb wenigftenö s
JJ{ef)rere

biefe feböne 9Jofe wegwarfen, weil fte jahrelang nic^t blühte.

3d) beftfce feit 8 3af)ren ein wuqelad)te$ (Sremplar ber R. chroma-

tella, welches über 10 gup boefc, mit altem «j?°^ e / Weber an biefem

nod) an jungen Steigen, Weber im grüf)ling noeb im <£>erbfte, n<>ü) 3«

3oI)anni eingefebnitten, ober t>a$ ganje 3al)r gar niebt im ©eringften

gefebnitten, unb mit allen @pi$en eingelegt, feine i?no$ve bradjte. $on
biefem (Sremplare oculirte icb im Sommer einige 5lugen auf bie Rosa

centifolia media, welche tia$ Safyx barauf ftarfe triebe machten, unb

im folgenoen 3al)re auö furjen, jungen trieben, aus bem vorjährigen

£olje ^eröorgefommen, ntebt nur prächtig blül)ten, fonbern aud) im

vorigen 6ommer, bem britten naefy ber Oculation, 3mal frifebe triebe

unb SBlumen brachten.

2)ie R. centifolia media, wenigftenö bie, Welcbe td) unter biefem

tarnen fenne, maebt befanntlid) immer 4, 6 unD mehrere äßuqeltriebe

auö einem ©toefe, wirb niebt viel ftärfer alö eine geDerfpule unb blfiljt

ungemein fyäuftg. (Sinige 9Jfale, wo i<$ bie Chromatella blühen fafy,

fanb ict> fte ftetö auf fränflieber Unterlage öerebelt, unb biet? brachte mich

auf ben ©ebanfen, fte auf bie centif. media ju oerebeln, unb biefer ne=

bm bem »erebelten Sluötriebe noeb einige anDere Daneben ju belaffen,

unb fo gelangte icf; ju obigem Siefultate.

3cb Durchwintere atfe meine Dtofen , felbft tk feinften Theas, im

freien üfanDe unter guter Sebecfung mit @rbe oDer ©ägefpänen, barauf

eine Sage Bretter ober ßtcgeln, um bie 9^ ä ffe möglkbft absufyalten, unb

barauf bei garten 9tofen eine Sage Qöalbftreu.
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Steine alte, nidjt blürjenbe Chromatella ftel)t an ber ©artenmauer

nad) Dften ju, unb fyat bie (Sonne üon Aufgang 6iö Mittag nad? 1 1 Ufor,

unb gegen 2Ibenb mieDer etmaö, bie auf centif. media öerebelten (Srem*

plare fielen frei im ©arten unb I)aben bie Sonne ben ganjen Sag.

©. im «Dtörj 1856. Dr. tyt.

Eugenia oleoides (Myrtus filifolia Lind.)

COTit SlbfrUbimg.)

2)ie Slbbilbung tiefer lieblicben ^flanje »erbanft baö 2)eutfd)c
sJD?aga$in ben «£>rn. 9J?ofcbf oroifc unb ©iegltng in Erfurt, bei

welchen fe()r bübfdje ^flanjen baoon um billige greife ju fyabtxi ftnb.

«Sie gibt nur einen fcbmadjen SSegriff oon ber wirflicben 3icrlicbfeit ber

^flan^e felbft, befonDerS wenn fte mit ben sal)lreicben S3lütl;c^eii wie

überfäet ift. 2)en Seinamen „fabenf or mig (filifolia) erhielt fte »on

Sin ben, melier fte in (Suropa einführte, t>on ber grajiöfen ©eftalt

if)rer fdjlanfen, bünnen 3 lve t9 e unD fd)malen, langen 23lättcj?en. ©ie

©erlangt bie gleiche 23el)anDlung tt)ie bie übrigen 9Ji«rtl)en, nar)rl)afte,

lodere (Srbe unb eine Ueberrointerung im tempertrten ©emädjöfyaufe.

Icbcr Camrilun-3ud)t.

Obgleich fdjon läng ft in größeren ©artnercien Gtametlien au& «Samen

gebogen werben , unD wir bie auiierortentlid? oielen Varietäten ber Sa«

menjuebt rerbanfen
, fo möchte boeb ttielleiofct für biejenigen, Welcfce eö

nod) nie felbft prafticirt fyaben, non einigem 3ntereffe fein, eine üon

mir gemachte fleine ©eobadjtung ju erfahren, um in öorfommenbem

fialU auet) Darnach »erfahren ju fonnen.

•JReine Gamellien fud?e id; ftetö fo ju galten, bafj bie 331ütt)enfIor

weit in Daö 5rül)jabr fyinauS gebogen wirb, um meine f)ot)en <|perrfd;aften,

wenn fte »en ber SfojtDenj Berlin l)iel)er$ief)en, bamit ju erfreuen. 2)urd)

Die Gnnwirfung Dcff §rür;tingö bilDen ftd) bie 53lütf)entl)eile weit voll*

fommener auö , als bei Den fünftlicfc febr frül) getriebenen (Jremplaren,

unb biefem Umftanbe fcfyreibe id; cö ju, Dafj id; felbft ol)ne fünftlidje

33efrud}tung Dollfommen reife grüßte unb ©amen erhielt. 3eber 53eobs

achter wttD ftiiDen
r

Da(j Die attfjetjicn 231ätter ber 23lütl;cn juerft weif

werben, aber nid;t jeteömal von jelbft abfallen, fonbern $wifd;en ben

Sela)fdjuppen eingeflemmt bleiben unb ta fcfyimmeln ober faulen, oft

el;e bie ganje 95lütfye abfaßt. 2>a(j att>ifc( cn fdjimmeligen ober faulen
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Blättern nic^t wofyl eine ftrucbt gebeten fann, ifl ganj natürlich 3$
bin gemeint, bie äußeren weifen Blumenblätter ber 9ieinlic&feit wegen

abjupflütfen, unb Jjabe in »origem 3aljre gefunden, bafj mehrere auf

biefe 2lrt rein unb gefunb erhaltenen Blütfyen öon felbft grüßte anfefeten,

»on benen id) im September rwllfommen reife ©amen erntete. 3)ie

grud)t erreichte bie ©rofje einer fleinen DRofjfaftanie, jeigte aueb, Spuren

twn Stacheln, wie bei biefer, blieb biö ju »oüfommener 9?eife grün,

unb befam erft in ben legten 14 Sagen eine rötfylicb, braune garbe,

Welche id) mit aOem gleite anfäen, unb wenn etwaö 9?eue3 barauö fyer*

»orgefyen wirb, fpäter wieber barüber berichten werbe.

SortSbviflge. QZ$t. ®ittma*, ©ättner.

Hatt3 Über trie 2lUöfaot &£0 Linum grandiflorum.

2)a3 fdbwierige keimen beö SamenS tton Linum grandiflorum »er*

anlaste »erfcbjeoene Blumenfreunbe, ben «£)itauögeber biefer Blatter um
eine Belehrung ju bitten. 3)a nun aber id? in öorigem Safyxe gleich

falls fo wenig ©lücf mit biefer fronen ^Pflanje t)atte , wie »tele 3lnbere,

unb biefeö 3ab,r nodj feine Samen erhielt, fo bat id) bie £rn. ©ebrü*

ber Billain in Erfurt, weld;e ben Samen in 3)eutfcb,lanb einführten,

um SluSfunft, unb erhielt folgenbe 9?ad?rict)t : 3)ie Samen werben ad)t

Sage lang eingeweiht, bann »on iljrer fcbleimigen Umgebung befreit

unb öorftcbjig mit einem gebermeffer ringö t)erum angefdpnitten unb auös

gefebält, unb alöbann erft in bie (Srbe gefäet. 2luf biefe 2lrt befyanbelt,

gewähren bie Samen ein siemltct» günftigeö 9iefultat, nur mufj man fiel)

fel)r in 2ld)t nel)men , bafj man bei bem 2lnfd?neiben unb Sluöfdjalen bie

inneren $l)eile ber Samen nidjt befcfyäbigt, weil fie fonfi niebt feimen,

fonbern faulen.

Wtbn I)erum3icl)mtie Samen- untr |D|Ian3m-^ftntrler.

Scbon l)äufig würbe tbeilö prioatim, tfyeilä öffentlich über bie lln«

juverläffigfeit unb UnreDlicfcfeit fyerumjietjenber «£>änbler geflagt
, fo bafj

biefelben beinahe aüentl)alben in $?i(jfreDit finb; allein fte ftnben burd)

ifyre Ueberrebungögabe immer wieber Seicbtgläubige, weldje fte täufeten.

2)er Herausgeber biefer Blatter, welker eö ftd? jur bcfonCeren Slufgabe

gemacb/t I)at , baö ©artenwefen, fo t>iel in feinen Gräften ftefyt, &u be*

förbern, füfylt ftd) babureb, heranlaßt, gegen »orfommenbeS Unwefen ein*
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jufcljreiten , unb jur allgemeinen Sßarnung einen tym ccfl fürjlid; wieber

r>orgefommenen %aU ^u »eroffentlict/en. (£ö fam nämlich auö 9?orbbeutfdj?

Ianb eine Slnfrage, ob @. ftrief, 21. 5 rief , 3. ©rauer unb (£. ©rauer,

welche ftcf) für «£) an PeUgär tner auS Stuttgart ausgeben, wirf:

Iid? bort anfäfftg unb u>aö fie fiu Veute feien? — 3)iefe Seute fmb aud

Dem 2)orfe ©önningen auf oer
f d) w äbif cfc en 5llp, auö welkem

neben (£l)renmännern fd?on gar oiele unjuoerläfftge (5d;wiriDler beroor*

gegangen unb alö folcfye überall »errufen ftnb. SÖer feine Slbfunft unb

«$eimatl) »erlaugnet, begebt eine abft$tltct;e £äufa;ung, unb wer oon

t-orn herein abftcbtlicl) taufet, bem ift aud? weiter nicfyt ju trauen. 2)ie§

ift bie gemifj richtige Sl)arafterifirung btefer Öeute. 2)abei ift ju be=

werfen, bafj fein einiger © t u t tg ar t er ©är tner je foldje Steifen

gemacht t)at unb aud) gegenwärtig feine folcte madjt, baf alfo jeber, ber

fid) bafür auögibr, für einen unreblidjen ÜDiann anjufeljen ift. 3)iefi

lux aflgemeinen SBarnung.

fiterarifdiee.

Ü)ie in neuerer 3"* fel)r ftarf vertretene ©artenlitcratur würbe in

legtet 3 e^ bureb. c i n neued ffierfdjen bereichert, welcfceö feinem Sitel

fefyr gut entfpridpt:

Die Btfettantcn=$cittiieret,

aufgefaßte Anleitung 3ur (ßrjtdjung oon ©emüfen unb ßlumen,

uon

Süfreb £opf,
Äunfb unb ^nnbclSgärtner unb Sireftor ber ©nrtnertCefjrnnftntt in Erfurt.

SÖcrtag Bon Henning ß unb ^> o vf in fötfurt.

3m Vorwort fagt Der «£>r. 23erfaffer: >,$on ©artenfefcriften aller

2lrt ift ber 33ü#ermarft überflutet unb bei ber grofien Sluewafyl oon

USortrefflicbem, xva6 auf biefem ©ebtete geleiftet worDen, möchte t& faft

alö ein müfigeS ^Beginnen erfdjetnen, ju einer Segion »on ibücbern nod;

einö ju fügen. 3n 2Bal)rf)eit aber, unD tro$ ber 8äd)erlicfcfeit ber ab:

genügten $l)rafe oon einem „tiefgefühlten 93 e D ü r fn tf fe" barf

id) woljl behaupten, ba$ biefeö 23üctjlein, urfprünglict? nur für meine

geehrten Slbnefymer beftimmt, nidjt ganj müfjig bura) bie äßelt fcfyreiten

werbe.

Sem blofjen Dilettanten, bem id) bie Schrift gewibmet, ift mit weit*

fertigen unb f oftbaren 2ßerfen über s43fknjenfultur feiten gebient, fo

meifterl)aft biefelben aud) il)re (Stoffe befyanbeln mögen. 3l)m liegt oieb
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mef)r an einem prägnant, flar unb befiimmt [\<$ auöbrücfenben 3?atl)*

geber, an einem einfachen %ütyxcx, ber il)n nic^t burcf) taufenberfei lieber«

flüfftgea »erwirrt unb aufhält, fonbern if)n rafd) unb ficl)er jutn 3ieIe

leitet nnt) feine 2)ienfte um an Billiget »errichtet."

2ßaö «£>r. Zopf l)ier behauptet uno uerfpricbt ift jur 2öal)rf)eit

geworben, benn nid)t leicht fann ein ©artner, t)er an alle möglichen

(Sinricfctungen gewöhnt ift, ftcb fo gut in bie Sage eineö Dilettanten

finben unb mit einfachem aber fixerem Äatlje an bie «£>anb geben, wie

eS Jpr. $opf in bem fleinen 2Berfcben getfyan bat. Um ben geringen

*)3rei3 t-on 25 €ifbergrof$en erhält ber ^riDatliebfyaber I)ier ein 2Berf=

eben, baö ii)m alö ftcberer güfyrer bei feinen Berfucfyen unb (Kulturen

bient, unb *war »on ber Sage beö ©artenö, ber Betrachtung ber r>crs

fcfyiebenen Bobenarten, beren Bearbeitung, 'Düngung unb Berbefferung

an burct) bie allgemeinen Bearbeitungen fyinburcfy ju ber Beljanblung Cer

befannteften Äücfyens unb Sietgewädjfe. 3)en eigentlichen ©artenpflanjen

ift nocfy bie Beljanblung ber für
s4Srbatliebl)aber geeignetfteu Sopfpflan*

jen angehängt, welche ftcl) über bie Sommers unb 2öinter;(Sultur, Ber==

mefyrung, treiben K. in möglicher unb bocb faßlicher Äür^e Verbreitet.

2lud? über bie, für Ungeübte oft fefyr fcbwicrige 2lnorbnung ber ^flanjen

in ©ruppen fmb paffenbe Borfcfyriften gegeben unb burcf? 3 e^nun8tn

verbeutlicbt, fo bafj man fagen fann, bat? t>a$ SGerfcben feinem ßn>ede

moglicbft entfpricbt, unb gewiß ntctpt nur jebem Anfänger, fonbern aucfj

fcfyon ©eübteren gute Dienfte leiften wirb.

3Ut0 fHanit?.

3n ber einzig in ifyrer 2lrt baftefyenben Sreibgartnerei beö «^rn.

©eitner in ^3lani^ bei 3witfau würbe ein eigenes £auö für Baum«
farrn errichtet, in welc&em fxc^ etwa 50 ber »erfcbiebenften unb feiten*

ften Stämme in gefunben Drtginaleremplaren befinben unb ju t>erf)alts

nifjmäfjig billigen greifen abgegeben werben. 2luc& ftnb bort gefunbe

Samenpflanzen oon bem merfwürbigen Sftilcfy« ober Äul)baum (Galacto-

dendron utile) ju erhalten, Welche $r. ©eitner auö (Samen eqog,

welchen er burcf? einen befonberen iHeifenben auö kern Baterlanb mit uns

entließen sJÜ?ül)en unb @efal)ren erhielt.
s
.D?tt 9täcbfiem werben wir einen

weiteren Beriebt über biefen intereffanten tropifcfyen Baum mitteilen,

einftweilen nur biefe furje yfotij, um bie Siebfyaber von folgen Selten*

l)eiten auf eine juüerläfftge Bezugsquelle aufmerffam ju machen.
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ftleinere itttttljcthmgm.

Ammabroma Sonorae. 2)iefen tarnen (©anbfpeife von ®onora)

erhielt eine $flanje, n>elcr;e am obern X\)eik beö }Jieerbufen3 oon (Sali*

formen gefunben mürbe. 2)ie fleifcfcige Söurjel berfelben mirb auf l)ei§en

i?ot)len gebraten unD ift fo zubereitet ejne beliebte «Steife, bie im ©es

fcfematf Den fußen Sataten äl)n(icl) ift, ba fte viel 3 urfer ftoff enthält.
s)Jlan genießt fie aueb. getroefnet ober mit anbern SSegetabiüen, 33ol)nen,

(Srbfen u. bgl. t>ermifct>t, um biefen einen guten ©efcj?macf ju geben.

Hedysarum Alhagi. 3)er Äameelbom, türfifdjer «£>af)nenfopf,

(The Cameis Thorn), fommt in ttn 2ßüften 2lrabten6, 3nbien$, ber

£artaret unb ^erftenö in großer Stenge »or. 3n ben meiften biefer

unuurtf)baren ©egenben ift er blöd Butter für oaS tfameel; fein immer*

wäf)renbe3 ©rün beft^t bie Gngenfcfyaft , mittelft feiner tiefreiefcenben,

$äl)en Sßurjeln bie wenige geuebtigfett au$ bem bürren 33oben ju fam*

mein unb auf^ufaugen. 3)ieß ift bem 2lraber mol)l Mannt, ber baoon

jur (Sqielung einer angenehmen unb gefunben 9?af)rung für ben 2J?en*

fcfjen ©ebtaud? madbt. 3m $rül)jal)r wirb nämlict; ber «Stengel ber

s^fknje nafye an ber Söurjel geseilt , in Die ©palte ein einziger ©ame
»on ber 2ßafferme(one gefteeft, uno ber entblödte ©tamm ober ©tengel

wieber mit <3rbe beDecf't. 2)er ^elonenfame wirb auf Diefe 2ßeife $um

©#maro&er, unb ber 9?al)rungeftoff, welchen bie jerbrecblidjen, faftigen

Sßurjeln ber Melonen ju fammeln nicf)t gut geeignet ftnb , wirb bem

Pflegling buretj bie bidbtern 2ßur$elfafern beö ^ameelbornö in reichlicher

ÜKcngc jugefüfyrt. 2luf biefc äfieife jmingt ber Slraber einen Soben, ber

jeber anbern (Sultur unfähig ift, von %tit 3" 3 e^ e»ien anfefynlicfcen

s43orratl) an guten SBaffermelonen ab> 3)iefeö fcl;a£baren ©emacfyfeö

fleine, eirunbe 93Iätter bleiben bloö einige Sage f)inburdp in ber erften

3eit beS 5rül)ting? fieben. 21 u 3 ben 3weigen btefeö fleincn ©trauct;eö

fdjwi&t ein füßer, fiefy an ber Suft »ertrotfntnber, mannaartiger ©aft,

ben bie orientalifdjen S3ölfer genießen. (Deficrr. tot. sBo*cn.»i.)

friefkaftm.

Sen trals@ärtners^erein in ©cfclefien. 33ebaure fel)r , ba&

Programm für bie am 13. 2lpril b. 3. beginnenDen grübjaf)r0s2lu$ftels

lung erft am 31. Wärj erhalten ju fyaben, meßbalb eö unmöglich war,

baflfelbe in'ö 9J?ar^eft aufjune&men, unD im ftprilljeft, welkes Glitte De3

9)ionat6 fertig wirb, roürbe eö ju fpät erfetpeinen. ißittc, Derartige (Sin*

fenbungen gefälligft etmaö früher abgeben £u laffen, um eö Dem 2)euts

f et; e u 9Jiagajin, weldjeS bem iljatfraftigen Vereine mit größtem ^er*
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gnügen bient, möglich $u machen, ju rechter ßeit baö lefenbe ^ublifum

über Die Gegebenheiten ber ©artenroelt ju unterricbten.

23iMt0gra:pf)ie für 1856.
SSöudje, f. %., lt. ©arfeninfp. (L 33oud)6, bie 23fumeujud)t in tbrem ganzen

Umfange. 9lcn1) ben neueften Slnficbten uub eignet- tneljäbr. Qjrfabrg. bearb. 2.

ganj nmgeavb. Slufl. 14. unb 15. Sfg. 8. (3. 33b. @. 1—224.) 23erltn, £erbig.
gcb- ä n. «/a tf)tt. (1-15.: n. 5Ve t&lv.)

25ÖH, £ofgävfner Bilb-/ bev 9tofen=@arten. Slntage n. Unterhaltung b. 9tofatiumö,
Slnpffanjung, £t)bribifiriing u. 23ermebruug ber SRofen , freien Sulfut im freien

Sanbe it. in Stopfen. 9?art) Siiliam 5>aiil'ö „the rose-garden." 3D?it e. 33efd)retbg.

ber neueren unb neueften SRofcnforten. 5D?tt 50 in ben Xext gebr. Slbbilbgn. (in

£oljfd)n.) gr. 8. (XII u. 438 ©. m. 1 f>0laf$ntaf. in £onbr.) Seipjig, SBeber.

geb- r\. 2V2 tbtr.
IHiquel, Prof. Dr. Fred. Ant. Guil., Flora Indiae Batavae. Accedunt tab. lapidi inci-

sae. (In III voll. s. 24 f'ascc.) Vol. I. Faso. 1. Et. s. t. : Flora van nederlandsch
Indie. Met platen. 1. Üeel. 1. Stuk. Lex.-8. (XVI ©. u. ©. l — ICO in. 3 ©tein=
taf.) Amstelaedami. Lipsiae, Fr. Fleischer, geh. n. l'/s tlilr.

Perini, Dr. Carlo e Agost. Perini, Flora dell' Italia settentrionale e del Tirolo
meridionale rappresentala colla flsiotipia. Dispensa 11. (Centuria II. 10 Saf. in

Staturfelbftbr.) Trendo. Innsbruk, Wagner.) (ä) n. 28 ngr. (1 fl. 36 kr. rh.)

9?egel, ®arren--£)ir. Dr. (J. , allgemeines ©avtenbud). ein £ebr* it. £>anbbttd) für
©ärtner u. ©artenfreuube. 1. 23b. 51. u. b. X.: 25ie ^flanje u. ibr geben in

ibrer Sejiebung jum ptaftifd)en ©artenbau. Wlit 92 .eingebt-. £oWd)tt. gr. 8.
(XIV u. 437 ©.) 3ürich, ©chultbef?. geb. IV2 tbtr. (2 fl. 36 fr. rb.)

9?eicfoenfradj, §ofvatb *prof. Dr. §>. ©. Subro., u. 2)oc. §. ©uft. 9¥eid>en&adj,
£)eutfd)lanbö glora m. bb*ft naturgetreuen Slbbilbungen. 9ir. 180. u. 181. gr.

4. (20 Äpfrtaf. u. 16 ©. £ert in 2er.-8.) Seipjig, 2lbel-

ä n. 5
/e ttyti-; color. an. IV2 tblr.

baffelbe. Sßoblfeife 2lit$g. bafbcolor. ©erie. I. £>ft. 112. u. 113. £er.=8. (20
Äpfrtaf. u. 16 ©. Xext.) @bb. ä n. 16 ngr.— — Iconographia botanica. Tom. XXVII. Decas 9. et 10..: Icones florae germanicae
et helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Tom. XVII. De-
cas 9. et 10. gr. 4. (20 Äpfrtaf. u. 16 ©. £ert) Ibid. ä n. 5

/e thfr.

;

color. ä n. IV2 üilr.

Reichenbacli fll., Heinr. Gust, Xenia Orchidacea. Beiträge zur Kenntniss der Or-
chideen. 4. Hft. gr. 4. (©. 73—96 nt. 5 fehl», u. 5 color. Äpfrtaf.) Leipzig Brock-
haus. (ä) n. 2 2

/3 thlr.

Sclinizlein, Dr. Adalb., Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. —
Slbbilbungen alter natürlichen gamilien b. @en)äd)äteid)eö. 10. §>ft. gr. 4. (66 ©.
u. 20 tbeilä color. ©teintaf) Sonn, £enri <fc doben. (a) 11. 2 tl)lr. (3 fl. 30 fr. rb-)

28ill, Äcul, ber ffeine Obfaüchter ob. grünblitt)e 23elebruug in ber Dbftbaumjiidjt
(0. ©artenbir. 3 ob- SWeßger). Mt eingebt. £oljfcnn. ©tetv Sluäg. 12. (Xh.
108 ©. m. 1 §oljfdwtaf.) granffurt a. 2». 1856, Srönner. cart. 6 ngr. (18 fr. rb.)

SBollinger, H., über Pflanzenphysiognomik im Allgemeinen u. diejenige der Insel
Java insbesondere. [Abgedr. aus dem systemat. Verzeichniss der im ind. Archi-
pel etc. gesammelten Pflanzen.] gr. 8. (III u. 48 ©.) Zürich, Kiesling. geh.

12 ngr. (42 kr. rh.)— — systematisches Verzeichniss der im indischen Archipel in den J. 1842—1848
gesammelten sowie der aus Japan empfangenen Pflanzen. 3. Hft. gr. 8. (67 @.)
Ebd. 12 ngr. (42 kr. rh.)

Hrtijtifdje Beilage:

Eugenia oleoides (Myrtus filifoiia Luid.)

->W>3X3>#|<£>C<£<K-



j*tir (Kultur &C$ Chrysanthemum ntrer Pyrethrum

sineiise,

23om £erau<§a,eber.

@S gibt gewiß nid)t leicf;t eine *}3flan$engattung, tvelcf;e für ben

£erbft uiiD Slnfanfjd Sßinter eine fo reiche unb mannigfaltige Bfor ge<

Wäl)rt, atd bie Clnysaiithemiim=2lrten , in mannen ©egenben unter bem

Hainen 3Bi nterafter n befannt. ©leid? von 51 n fang an, alö bie praetyt*

Dollen, großblüfyenben cnglifdjen ©orten erfcf)ienen, waren fie ein ©egeiu

ftanb ber Liebhaberei nnb @pecufation, nnb in ben neueren 3at)rcn, alö

man bie, befonberö für VouquetS fo wertvollen fleinblüf)enben erhielt,

famen fte auf'ö 9?eue in 2lufnal)me. Tian beftfct fie jefct »on ber ©röße

eine« ©änfeblümd?enö biö ju einem 2)urd)meffer »on brei Sott, in alten

möglichen färben unb @#attirungen fcon rein 2ßeiß in rofa, carmin,

r>iolet, gelb, braun unb bunt. Sfyre überaus leichte Gultur, ba fte im

$opf wie im freien Sanbe in jebem nal)rl)aften 93oben üppig gebeten,

unb i^re fctmelle unb jafylreidje Vermehrung »errafften if)nen eine all*

gemeine Verbreitung. Waü tiefen Vorzügen foltte man auf feine klagen

gefaßt fein, unb benno$ l)ört man foldje, unb jwar nidbt immer gan$

unbegrünbete. 'Die jwei «£>auptffagen ftnb: ju l)ol)e$ 2Bac^)6tt)um unb

ju fpäteS Vlüfyen. @rftereS Wäre gewiß ein wirflid;er Sel)lcr, wenn

Wir e6 nicfjt in unferer ©ewalt Ratten, i§re «£>i>I)e burd) angemeffene

(üutturmetfyobe bebeutenb ju üerminbern ; lefotereö aber fann ntd;t unbe^

bingt für einen gefyler gelten, weil eS in gewiffen fallen e^er für eine

Sugenb ^u galten ift, wenn unS eine ^^«Jß S» ei"« Seit mit reid?*

lieber 53lütl)e r>erftel)t, wo wir an berartigen prächtigen unb lange baus

ernben Vlumen nid)t nur feinen Ueberfluß, fonbern gerabe fetjr oft be*

beutenben -Ufangel fjaben. Slltein aud) benen, welchen fie Wirflid) ju

fpät für il)re ßroetfe ober Liebhaberei erfdjetnen, ift leicht ju Reifen, weil

man erftlid) burd) bie Kultur bie 93lütl)e$eit bebeutenb v-erfrüfyen fann,

unb jweitenS in ben legten 3al)ren Varietäten hervorgebracht würben,

welche ir)re 23lütt)en fd)on im Sluguft offnen. Sefctere finb in ben bef*

feren $flan$ensVer$eid)niffen befonber« bemerft, fo baß ber Liebhaber

feine 2lu$wal)l barnad; treffen fann.

2ßer mel)r auf bie @arten= als auf bie ßirowerflor refleftirt, ber

muß alferbingö auf bie früfybtüfyenben Varietäten fein ^auptaugenmerf
©örten^nflajin, 1856. 9
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richten, benn eö fommt nicht alle 3al)re, r>telmel)r nur fefyr feiten i>or,

t>ap wie e$ fyeuer, 1855, ber galt ift, bie Chrysanthemum unb Diofen

9?ot>ember, wäfyrenb bief? getrieben, in allerfcr/önftcr «Blüifyc im ©arten

fteljen. Sluö tiefem ©runbe naljm icb mir t>or, einige ikrfuche anui?

ftelten, meiere jeboch noch ber weiteren @rfal)rung bebürfen, nm alö

Siegel aufgeteilt werben ju fonnen. Um aber fcbnetler ju einem Siefultat

ju gelangen, bürfte eS nicht ofyne 9?ufcen fein, je|t fchon bauon ju

fprechen, um auch anbere 3üdjter ju tteranlaffen, bie gleiche ober afyn--

liehe groben ju machen unb ba$ 9tefultat berfelbcn mitzuteilen, wout

baö beutfehe 9J?aga$in feine ©galten Wie immer mit Vergnügen öffnet.

3u einer foleben $robe würbe ich burch 3ufall v-eranlaßt, ich lief

nämüel) einige (Sremplare tton ben neueren fleinblüljenben Strien, welche

ich im ©patl)erbft 1854 erljielt, nach bem 2lbblü()en in meinem Sauwarm:

I)aufe ftefyen, wo |ie am unb aus bem 93oben üppige triebe entwickelten,

bie im grübjaljr fchon über einen ftufj l)och waren. 3m 9J?ai, als man

bie meiften Sopfpflanjen in'S $reie brachte, Würben biefe fchon ziemlich

l)och aufgefchoffenen Chrysanthemum auf eine fefyr fonnige Rabatte in

t>m freien ©runb gepflanzt, unb jwar in ganz liegenber ©tellung.

£>ie neu fidt) bilbenben ©pifjen ber triebe wuchfen fenfrecht in einem

rechten äßinfel mit ben (iegenben ©tengeln empor unb zeigten zum Sheit

fchon im 3uli, bie meiften aber im Sluguft 93lütljenfnoSpen, welche fich

rafch auSbilbeten. @S War meine 2lb|tcht, biefe ©tengel einjufchneiben

unb anzufyafen, um fie an ber ©pifce ber äßinfet jum äßuqeltreiben ju

bewegen , bamit man fie leicht in Sopfe einfe^en fonne. Surch r>erfchie;

bene 2lbl)attungen würbe biefeS Gnnwirfen üerfäumt, bte meiften bildeten

aber bennoch an ber geeigneten ©teile äßurjeln unb fonnten mit leichter

9Äül)e abgenommen unb eingepflanzt werben, ol)ne baf bie pflanzen

litten. 2)aS (Sinfct/neiben unb 2lnl)afen l)ätte ganz natürlich ein t>ie(

früheres SBurz elfplagen »erantapt unb fomit bie ganze ^ßro^ebur beförbert,

boch gibt fc^on biefe einfache unb gar feine sJD?üi)e »erurfachenbe *Probe

ben beften Fingerzeig, was bei einiger mehreren Slufmerffamfeit ju er*

Zielen fein wirb.

2)ie anberen , fchon ein 3aF;r länger im freien ofjne alte 23ebecfung

auSbauernben Slrten unb (Sremptare Ijabe ich gleichfalls niebergelegt, nachs

bem fte eine ziemliche £öf)e erreicht Ratten, fie bogen it)re ©pi^en gleich*

falls in bie «£jöfye, wurzelten auch jum gropten 3^f>ci( an, fo bajj fte in

gutbewurzelten (Sremptaren im ©eptember unb Oftober abgenommen unb

eingepflanzt werben fonnten unb noch lange geblüht fyaben. Sluf

biefe 933etfe gewann ici) r>on ben fonft unangenehm l)och werbenben Sir«

ten (Sremplare, welche zum £l)eil nicht einmal einen §up ^och, ja^lreic^
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»eräjtet unb mit 3)uOenben oon ©turnen befefot ftnb. Unter ben abge«

nommenen unb eingepflanzten £riebfpi(jen waren fo flcine, ba$ man fte

in jweijöflige Xopfc^jen fe(jen fonnte, in Wellen fte 5 biö 6 ©turnen

entwicfelten, alfo wat)re ßiliputpftanzen. 3)ie größten Söpfe, bie id)

3ur @inpflanzung ju nehmen notljWenbig fyatte, waren oierzöllige, in

Welchen fte 25 unb noefy meljr SBlumen oofffornmen auöbilbeten. Slußer

ben in topfen eingepflanzten fdjlug ict; eine große 2lnzal)l giemtiä? bicfyt

gebrängt in einen äßinterfaften ein, in meinem fte einen Unteren 2Mütl)en;

teppitf; bilbeten unb wo fte ftcf) fel)r lange gelten.

Um red)t niebere @jemplare ju erhalten , muß man mit bem Fiebers

legen ber «Stengel nic^t ju früf; beginnen, bamit ftd) bie ©pifcen erft in

ber 3^it nact) Oben richten, wenn bie Verzweigung unb ^noöpens

bitbung balb beginnt. @6 oerftefyt jtd) aber »on felbft, baß man in

biefem gälte t)a$ (Jinfcfcneiben unb Slnfyafen nid?t oerfäumen barf, weil

fonft entweber gar feine ober bod? wenigftenö eine zu unooUfommene

SBenuirjtung ftatt finben , mithin ber «£>aupt$mecf oerfefylt werben mürbe.

Um ftii) rec^t fetjöne 2ßurjelballen zu ftcf?em,-bie bei bem 2Ibnel)mcn

von bem Sttutterftocfe nidjt zerfallen tonnen, ift eö noefc beffer, wenn
man an ber «Stelle, wo man bie triebe einfcfjneiben unb anfjafen will,

fleine £öpfe btö zum JHanbe in ben SBoben eingräbt unb bie triebe gleicr)

in biefe einfenft, man l)at alSbann, wenn fte bewurzelt ftnb, gar nichts

ju tl)uu, als bie (Stengel hinter ber SBemurjlung ab$ufct;neiben unb bie

pflanzen fammt ben Söpfen auszugeben. (Sollten bie Söpfe zu flein

erfreuten, je naa; ber SBerourzlung ober ber 2lu3bef)nung ber $flanjen,

fo fann man bie pflanzen oljne 3e*ftörung beS 2ßurzelbalten3 in ange=

meffen größere oerpftanzen, wobei fte oftne alle (Störung üppig weiter

Warfen werben. 211S 9?al)rung bient ifynen am beften ein fetter, fan=

biger (£ompoft unb zeitwetfe 23egießung mit ftüfftgem Jünger. (Sämmtlitöe

auf biefe Sßeife erhaltenen (Sjemplare waren biö auf ben 33oben fcfwn

belaubt unb bilbeten fpäter eben fo oiele unb gefunbe 2Burzelau3läufer,

Wie bie buret) 3ertf)ei(ung größerer pflanzen gewonnenen.

9J?an tonnte entgegenhalten, biefe 9?efultate tonnen dmi fo leicht

burd) bie allgemein befannte ©tecttingSoermetjrung gewonnen werben,

altein eö ift zu bebenfen, baß zur <Stecfling<3jud)t eigentlich Sftiftbeete

ober Sreibfäften notl)Wenbig ftnb, bie nid^t jebem Siebtyaber ju ©ebüt
ftet)en, unb ca$ mit ber oben angegebenen 9J?etl)obe beinahe gar feine

9J?ül)e oerbunben ift, wäfyrenb bie SWftbeete @elb, oiele 9JJül)e unb fai«

merwäfyrenbe 2lufft$t erforbern.

9-
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Imc JTanfrpßanjen, wdd)e ftd) 3ur 3Ui*fd)mudumg trer

ttafinplafrc rigncn.

ä$on *|3flanjen, welche entfernt« »on ben äßegen auf einen 9?afen

$u pflanzen tparen , unb wegen iljrer großen SSlätter ober wegen it>re6

robuften £abitu0, einen großen ßffeft fyeroorbringen, bürden nacfyfteljcnbe

ju empfehlen fein

:

Eupatorium purpureum; baffelbe erreicht eine Jqo\)c oon 5—6, oft

noct) mefyr guß, \)at fdjöne 33(ätter unb trägt an ben (Spieen ber ©tämme

große bolbenförmig geftetlte braunrote SBlumen.

Helenium autumnale mad)t wegen feiner jal)lreic&en golbgelben

33tumen einen großen (Sffeft. 3)ie ©taube wirb 4—5 guß 1)0$.

Heliantlius laetiflorus, Maximiliani nnb einige anbere laffen ftct)

auct) woI)t einzeln auf 0tafen anbringen, t>oc^ fyaben biefe ©ewäcfyfe bat

Unangenehme, t)a$ bie ©tämme leicht von unten auf fat)t werben. (Sine

fet)r ju empfeljlenbe 2lrt bagegen ift ber

Heliantlius salicifolius. 3Die fcljlanFen ©tämme werben 6—8 guß

!)od), ftnb untteräftelt unb tljrer ganzen Sänge nad) mit 6—10 3oU

langen, Jamalen blättern bict/t befefct. 2)ie ©taube ift ungemein jte*

renb. Sie 23lumen erfcOeinen fefyr foät im £erbfte an ben ©pifcen ber

Stamme unb ftnb golbgelb.

Heracleum-Slrten, atö asperum, pubescens, sibiricum unb anbere

ftnb allbekannte 23lattyflan$en auf Diafenpläfcen. 9?a$bem bie ©tauben

abgeblüht J)aben, ift eö anjurat^en bie 33lütf)enfc&afte abjufdjneiben,

worauf bie ©taube wieber neue SBlätter treibt unb fo wäfyrenb be$

ganzen 3al)re$ eine Sterbe im ©arten ift.

Lythrum virgatum ift wegen beö jierlic^en 2$u$fe3 unb ber i)hh

fc$en rotten 93!umen 51t empfehlen. 5Dic ©taube wirb gegen 3 guß l)od).

Papaver Orientale mac^t mit feinen großen brillant jinnoberfarbenen

23lumen einen guten (S'ffeft; biefe ©taube r)at jebo# ben Uebelftanb, baß

fte gleich na% bem $erblül)en gan$ abftirbt.

Rheum Emodi (australe), palmatuin, compactum unb anbere Slrten

jtnb ebenfalls als bekannte ^Blattpflanzen fel;r beliebt. Rheum Emodi

ift bennod) »on allen am meiften ju empfehlen, er ma#t bie größten

Blätter, treibt etwas fpäter als bie anberen Sitten, befyält bie SBlätter

bafitr aber aud) US in ben ©pätrjerbft. (Sine anbere ß'uxtc an biefer

9Irt ftnb nodb bie bunfelblutrotf)en SSlitt^enftengel unb SBlumen. Um
ju t>eranlaffen, baß bie Rheum-Slrten U)re Blätter lange behalten (be*
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Fanntlid) fterben biefe balb nad) t>cr a3lütf)e ab) mufj man an ber

^flanje bie ful) jeigenben 93(ütf)enftenge( auöföuciben unb iiidjt aufs

Fommen laffen.

Rudbeckia hirta, speriosa ftnb l)übfd;e ©tauben auf Diafen, wer*

ben 2 gup t)od) unb blühen jiemlid) lange.

Solidago. Unter Den Slrten biefer ©attung gibt cd mehrere, bie

befonbetö auf größeren tafelt flächen »ön l)übfd;er äßirfung ftnb, fo 3. 23.

S. bicolor, altissima, latifolia u. a. ©ämmtlid;e werben $iemlid; l>od?,

4—5 gufj, aud? oft nod? l)öl)er unb blühen fämmtlicfy gelb. Sie l;aben

einen fel)r gefälligen £abitu$.

Spiraea Aruncus. 2)iefe l)iibfd)e ©taube Wirb mit it)rem S3(üt^en=

fteugel gegen 5 gufj Ijocfy, ift aber wegen if)rer feberartig fdjeinenben

SBlütfyenbüfdH'l fet)r jierenb.

Veratrum nigrum unb V. album fint> l)übfdje S5(attpflanjen unb

bauern i^re 23lätter biö f»ät in ben £erbft fyinein. 3)iefe ^flanjen lie*

ben einen mef)r fdjattigen ©tanbort.

Silphium. gaft fämmtlidpe Sitten biefer ©attung jeicfynen fW) burd;

einen ungemein robuften £abituö, tt)ie burd) fel)r l)übfd)e Plattformen

au3. 2)ie ©tauben erreichen bis fte jur 95lutl)e gelangen eine «£>öl)e

»oti 8, aud) 10 gufj. Sie 33(umen ftnb meift gelb. 2>ie 4?vau»tjierbe

biefer $flanjen beftef)t feboc^ in ifyrem robuften $abitu3. 3)ie »or$üg*

lidjfteu Sitten ftnb: S. laciniatum, perfoliatum, connatum, ternatum

unb trifoliatum, bie einjeln ftef)enb in jeber Slnlage einen fronen (Sffeft

machen.

2)a6 @efd)ted)t Silphium begreift bie am meiften robufteu Sßjlanjett

unter ben ©tauDengewäd)fett in ftd?. ©ie ftnb fämmttid) in 9iorbames

rifa l)eimifd) unb wollen wir fyier nod) einige intereffante 9?otijen über

biefe l)übf$e ^flanjengattung auö ben 9)iemotren beö »erftorbene» £crru

£. Ol. ©et; er*) folgen laffen. „2)er fd)einbare (Eentralpunft ber ©iU

pl)ien ift ein breiter ©ürtel awifcfyen ben 36. unb 43. 23reitengraben,

»orjüglid? in ben glujjtljälern unb fruchtbaren öbenen am obern Sftifftf*

ftppi, in SKinnefotal) , SßiSconftn, 3(linoi3, 9D?tc^igan unb längö beö

untern -JtfiffouriftromeS. 9J?ef)rere Sitten ftnb in unfern ©arten befannt,

c6 fd?eint aber, bafj man fte wenig »erwcnbet, obgleich jte gewiß alö

einzelne ©ru»»enpflansen »on großem (yffeft wären, mel)t wegen ifyreö

fräftigen SBucbfeö unb fdjoner 23elaubung, alö wegen tl)ter 33lumen,

Welche Durchgängig gelb ftnb. 2)ie größte »on allen, weld;e auf ben

feuchten ^rairien in SltinoieJ eine £ö()e »on 15 ftuß erreicht, ift S. k-

•) (£f)romf itä ©artcntscfenö I. 3<u)r;i.
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ciniatum L. %fyt Stamm ift an ber 93afid oft 2 l

/2 ^oll im .'Durdji

meffer unb bie frönen cljablonenartig auSgefcfynittenen 23lätter ftnb oft

2 gu§ lang, 18 %oll breit unb tvie bei bem ganzen ©efcfclecfyt fteif unb

mafftv. Sie Blumen finb tief golbgelb. gafi aOe Silvfyien ftnb reidj

an «Jparj, tveldjieS bei einigen einen terventinäljnlicfyen ftarfen ©erud)

f)at. S3ei anbern nrie bei biefer Qlrt ift ba$ «£> ar $ tveif? unb fc^vui^t in

.Stopfen an bem *Periantf>, ben SSfattac^feln, ober an befd)abigten Stet*

len beö Stengels in fleinen Mgelc^en auö, u>eld?eö angejünbet, einen

2Bol)lgeruci) tvie äßeiljraucf) verbreitet. 9?o# reicher an «^arj ift S.

gummiferum Elliott. Die $fianje tt>irb 5 bis 8 gufj f)od? , ift bet

vorigen Strt bi$ auf icn S3lütl)enftanb äl)nli#, welcher bei jener eine

veräftelte 9?i6ve, bei biefer aber eine einfache ift, fo bafj bie SBIüt^en*

fovfe faft ft&enb erfreuten; aucl) finb ledere viel größer. 2Mefe6 iffc

bie ©ummipflanje (gum plant) ber roeftfid)en Slnftebler unb bei ben

3nbianern feljr beliebt. 3)ie 2)ocotal)3 fammeln ba$ tveipe 9Jh)rrf)en

afjnlidje £ar$ unb fauen e$, ofyne baf? eö tvofylfdjmetfenb genannt werben

»fann, vielmehr Ijat e$ einen ftarfen aftringenten ©efcfymatf. 3n ben

fetteten gramen beö norbrveftlidjen Soroaftaateö unb im angrenjenbeu

Steile von s
JttinnefotaI) ift fte bie gröfjte

s4Jflanje; man getvafyrt fie ha

einzeln in fteincn Entfernungen über ungeheure Stretfen verbreitet;

attct) in 2Bi3conftn unb $?ut>igan fommt fte Ijaufig vor. (Sine ber tveits

verbreiteten in unfern botanifdjen ©arten rvol)lbefannte SvecieS ift

S. terebinthinaceum L. @3 erf^etnt biefe 2lrt nur in tiefen frudjt*

baren Sagen in engen glufjtplern einzeln, oft mit S. connatum, unb

erreicht eine £6l)e von 7 bis 12 $uf. 2)ie Blätter ftnb weniger ge*

tljeilt, bie unterften nieren^erjförmig gelavvt unb gesahnt unb von Sertut

fo feft rvie faum bei einer anbern ^flan^e in ber ganjen großen gas

mitie, auger ben ©Sveletien ber Slnben. 2)ie ganje ^flanje riecht ftarf

nact> Serpentin unb fcfytvifct in fonnigen Sagen an vermunbeten Stellen

unb ben ^eriantljfcfyuvven an bräunliches ©ummi ober beffer ein £ar$

aus. 2)ie RiSve ift vieläftig, ©trafen ttefgetb, Stengel fefyr bicf, glatt

unb mit ben flattern ganj tiefgrün; eS ift eine feljr maffive ^flanje,

bie roie faft alle anbern SvecieS biefeS @efct;lec$t$, iljren ©ffeft nid^t

verfehlt. — Silphium perfoliatum L., eben fo befannt alö Sßorfyerges

fyenbe, fyat im äußern £abituS mit S. connatum L. viel gemein. (Srftere

ift eine met)r norblicfye, lefctere eine mefyr füblicl) vorfommenbe ©vecieö;

bei erfterer ift ber Stengel vierfeitig, bd letzterer ftietrunb. £)ie blattet

ftnb gegenüberßef>enb, umfc^liefjen mit iljren Seiten t)(n Stengel, fo bafj

jebeS 9)aar einem flehten SBafferbetfen gleicht; nadb Regentagen finbet

man fte voll, eben fo nad) fiarfem Xfyau im £erbfte. Sin lejjteren beiben
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fyabe hi) nie ©ummiattSfluß geu>al)tt, fie fc^etnen mcljr roajjrige (Säfte

3U beft^jcn , Dod) l)aben Die ^eriantDfcfyuppen ebenfalls einen fyarjigen

(Warfen Ojeruct?. 3)ann unD ivann finDet man tiefe auct) mit 31t 4 fte*

fyeiiDen (Stengelblattern. — Silphium tiifoliatum L. im norDöfilidjen 3Uis

noiS nnD in OTicfygan ein^eimifcf?
,

jeidmet ft$ Dutri) feine jiveitfyeilige

JHiSpe nnb feine ju Dreien ftefyenben lanzettförmigen Blätter auö. (SnD*

lid) ift S. inteorifolium Michaux als eine Der feltneren Slrten ju er;

ivafjnen; Die 231ätter ftnD von Diefer 2lrt gan$ ungeteilt, Die SßurjeU

bliitter fefjr grojj nnb fefi; Der Stengel ift fel)r fct>arf unD feft, Die

33Iütf>enf öpfe ftnD großer tüte bei faft allen anDem Slrten, Die einfache

SRföp« fyat Deren feiten mel)r als 5 btö 7. — H>er ©üben unD ©übtveften

9iorbamerifa'ö enthält aufer obigen mel)r »veftlicjjen noct) eine beDeutenDe

2ln,jal)( Slrten, ivovon S. Asteriscus unD compositum Linne; S. piu-

iKitiüdum, dentatum unD scabeirimum Elliott; S. atropurpureum Reiz,

mit Dunfetrotfyem ©tengel; S. pumilum Michaux Mo3 2 bi$ 3 gufj Ijocr;

in ftloriba, vielleicht eben fo eine ©pecieS von Espeletia, tvie mehrere

von s#ux\i) benannte ©pecieS unD NuttaHs S. subacaule, Die )val)t-

fcfyeinlicfy alle Dem ^n genannten ©efc^lec^te angeboren, Da fte anberö

nicfyt $u ermitteln ftnD unD Die 23efd)reibungen Den lederen jiemlid) nalje

Fommen. — 2>ie ©ilpf)ien ftefjen in Der ©ruppe Der «£)eliantl)eeu ober

Der ©ouuenblumengruppe imponiwnb oben an. ©ie n>arf;fen langfam

vom erften grül)jal)r an, if)re glor beginnt Sfflitte 3uü unb bauert biö

in Den November hinein, ba ein groft von 2 ober 3 ©rab fte im 33litl)cn

nict/t ftört. Sefct, n>o man auf foloffale ©tauben für einzelne ©nippen;

pflanzen anfmerffam gervorben ift, follte man aud) Da6 ©efcfc)lect;t Der

©i(pr)ien mel)r begünftigen, vor allen aber Die 2lrten mit gefieberten

blättern, Deren groteSfe Plattformen unter allen ©tauDen hervorleuchten.

3&t gutem 53oDen unD in feuchten graftgen Sagen ivürDe S. pinnati-

fidum Die £öl)e von mef)r alö 15 gujj erreichen unD Blätter von 3 bi$ 4

5ufj Sänge unb ziemlid) 2 gufj 3)urd)meffer auftveifen. — 2ln Die ©tU

pl)icn teilen ftrf>, ber ©röfe nact), Die ©efcfylec^ter Actinomeris auD

HeliantllUS.
.

(§amb. f^rr.: u. 95(iim »30

§ eri d) t

üIht btc von bcu ©cction für £)6fb unb ©aircnruut bev ©cfylcftfcfyen

©efcttfcfyaft für varcvläubtfd)c Cniltur ucranflaltctc §txbftMvi$$tftvixi$

von ©arrcnct^cugntffcn im 3a$te 1855.

(®d)(uß.)

9) $txx ©raf $ücfler auf 9Uebet = £l)oma6tvalbau bei 23un^
lau (©artner Sufotv). 6 ©orten önbivien, barunter fefyr fcfyöne
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franjöfifd&e mooöartige; 5 ©orten Kraut, barunter fcorjüglid? baö

93raunfd?n>eiger brcitföpfige. l ©orte 2Birfing, 2 ©. *Kofenfol)l, 2

©. Kof)t, 4 @. JHüben, 3 ©. 9JioI)rrüben , l)eroorfte#enb Altring-

ham, l ©. Dberrüben, 7 Sßuqelarten, 2 ©. Sellerie, 1 ©. fettig,

i ©. SBofynen, 1 ©. ©d?oten, l ©. (Karotten, i ©. Kopffalat, 1

©. 9lrtif#oFen, 1 ©. Gtarbi, 7 ß^iebelatten, 1 ©. Solanum lyco-

persicum, 1 ©. (SentnerfürbiS, oon @en>icl)t 163 $fb., ber größte

unb fdt)tt>erfte unter allen Gtenterfürbiffen, 1 3i e8 e ^ @j)ampignonbrut

unb l ©ortiment oon 7 fdjön auöfef)enben Kartoffelforten , auö

^Bamberg belogen unb felbft angebaut.

2116 eine befonberS nü&lid)e ^Beigabe mufj ber @rtrag6:9?acf>tt>ei6,

welken £err 8ufou> ben Kartoffeln beigegeben l)atte, angefefyen werben

unb mag baf>er l)ier einen *)3fa& finben.

5lamtn ber Motten.
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£urd) ©infenbungen Ratten fid? in tiefet S3ejief)ung beteiligt:

1) $ert gleifcf?it>aarenfabrifant 2)ietrid) (©ärtncr Sein), ein grofjeö

©ortiment blüfyenber Surften.

2) £err Äunftgärtner ©rcfel, eine ©nippe »on ^Blattpflanzen, 2Ra*

rantaö, *)3ljn;nien, 33egonien, «Jpeticonien k.

3) «fperr Kaufmann $utftein, ein »orjügtici) gut fuftit>irte$ ©rem*

plar Cyclamen macropbyllum, blüfjenb.

4) #err 3nfermann, 93ureaus2Mrector Der @aö=(£ompagnie (©ärt;

ner 3anoöfi), in einem fogenannten SBarb'fdjen haften in gorm

cineö eleganten Watjagoni^JföbelS, eine au6geu>ät)lte Sammlung

meift no# feltener 2ßarml)au0s^fanjctyen ; barunter Anoectocbylus

argenteus unb pictus, Aphelandra Leopoldii unb Porteana, 6

©pecieö r>on 33egonien, barunter Beg. xantb. gandaveusis, Berto-

lonia marmorea, Brexia chrysophylla, Cypripedium venustum,

Diönaea muscipula, Inga pulcherrima, Maranta vittata, Sarra-

ecnia purpurea.

5) fytv 8au\mam\ kärger (©ärtner <5abtä), in mehreren haften

ein großes (Sortiment abgefd?nitteuer JRofen unb ©eorgincn
ber neueften unb beften Strien mit tarnen, ferner eine Sammlung

blüfjenber ©lorinien.

6) «Jperr Kaufmann £. Füller (©artner 2lppett), eine größere

©nippe n)ertf)üol(er blüfyenbcr unb nicfyt blüfyenber 2Barm* unb

5?aUt)auS*^flan$en. Unter biefen Rapis (labelliformis, Achimines

gigantea, Begonia xanthiiia marmorea unb gandavensis, Ficus

macrophylla, Cissus discolor marmorea, Blechnum brasiliense,

Gymnogramma sulphurea, Adianthum formosum Maranta trun-

cata, M. secunda (Phrinium), M. variegata, Orontium japonicum,

Aletris fragrans, ein fe(;r fcfyöneS ©remplar fcon Philodendron

pertusum, mehrere Dracaenen u. 31. D. arborea, D. longifolia,

D. nobilis, Escholziana etc.

7) «£>err 3nfpector 9?eumann, Juanulloa floribunda in einem 8 3al)r

alten blüljenben (Jrempfare, Pyretrum carneum alö Stoff ju bem

befannten orientalifd)en 3nfectenputr>er , unb Seinmiia japonica.

8) $)ie fyiefige Stäbtifcfce ^romenabe CßromenaDen^nfpector

£ett Schwager), außer öielcn 3)ecoration$pfIanjen 3 in ootlfter

Ueppigfeit blüt)enbe Datura arborea, bie auf ben öerfdjiebenen

imitirten 9tafenplafce üertf)eilt, nicfpt ruenig jur .£jebung beö ©anjen

beitrugen; ferner eine ©ruppe blüljenber Lobelia fulgens etc.

9) $cxt Äunft= unb 4?anbel$gärtner (£. Scf)ol$, bejfen £>bft* unb ©e;

müfeeinlieferungen fdjon oben rüfymenb etroäljnt würben, eine
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©ruvve verfcbiebener ©laSfyauSpflanjen, baruntet Aphelandra

Leopoldii, Dracaena «obilis, D. Eschholziana, Dieffenbachia picta,

Gymnogramma lavata, G. L'Herminiere , Maranta eximia, Pan-

danus javanicus fol. variegatis etc.

10) £err fürftlicb. £ofgärtner ©cbmebler in <Scf)lau>en<ji$, eine

feljr grofe Acropera Loddigesii mit 9 »ollftänbigen 33lütl)entrauben.

Seiber fyatte eingetretener groft eine $af)(reid)ere @infenbung biefeö

tüchtigen Guftioateurö verbjnbert.

11) £err SSaron t>. 6e>;bli$ auf «£>artlieb (©ärtner 23rofort>3fty),

ein Sortiment von 65 23egoniens2lrten, unter biefen B. xanthina

marmorea, prestoiiiensis, rubrovenia, prineeps, stigmosa, raa-

crophylla carolinifolia etc., ferner ein fcboneS (£remtttat Phönix

dactilifera, mehrere 3)racancn (arborea, eschholziana), Maranta

zebriua, Phrynium, Heliconia variegata unb anbere ©laSljauSs

pflanzen.

12) Seichter, fonigl. ^ofgärtner in (Stbmannöborf bei «£>irfcbberg,

16 (Spielarten reict; blüfyenber Chrysanthemum indicum nanum,

bie, im grünen 9ftoo6grunbe JU einer ©ruütte vereinigt, einen fel)r

freunblid)en Slnblirf gervä&rten. •

13) £err 23ucbhanbler £ren>enbt (©artner SRittner), eine grof e 2ln*

jafyl vorzüglich; cutttvirter, jum £t;eil noeb feltener, blüljenber unb

23(atts, SBarm* unb ÄaltDauö^flanjen in 3tt>ei ©ruvven. 3n ber

einen ©ruüpe, Ijervorragenb bureb ©rufe unb (Eultur, Abutilon

\enosum. blüt)enb, Begonia ricinifolia, ein blüljenbeS ISremülar

»Ott Dichorisondra ovata , Ficus Roxburgii (macrophylla), Sola-

num quitense, Uhdea pinnatifida, ferner 20 ber neueften ©pecieö

Von Begonien, barunter B. xanthina marmorea, rubrovenia,

prestoiiiensis; Caladium violaceum, picturatum, bicolor, Dra-

caena cannaefolia, Eschholziana, arborea ; Dieffenbachia seguine

pieta, Ecbites nutans, Gimnogramma sulphurea, G, L'Hermi-

niere, Heliconia Brixiana, Lycopodium stonoliferum, prasiliense

etc. 3)ie jrveite ©ruvve würbe von einet großen i'aube von Cis-

sus discolor gebilbet, bie $u beiben ©eiten auf SBafaltgefteinen,

bebeeft mit Lycopodium, Isolepis gracilis etc., ruhten. Unter biefer

Hebten Saubrvotbung. waren auf einem 9?aturs@artentifcb. , flehte,

feltene, meift buntblattrige ^flan^cfcen aufgeteilt, alö Anoectochy-

lus, Begonia Twaitesii, luxurians , rutieifolia, zeilanica, Phry-

nium pumilum etc.

93efonberö intereffant roar bie &um 2)eforation6fcbjnucf btenenbe

«Sammlung von Koniferen burd) bie Bereinigung bet ©cbä&e be6 Äönigl.
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botanifcfyen ©attcnö, beö £crrn £unft* unb £anbelägärtner 3uliuö

ÜJftonfyaupt unb be3 £errn Dr. SRutfcty in einer -ätfannigfaltigfeit, rvie folcfye

r>ter nod) nic^t gefefyen. Unter biefen bie eigentümliche üammara au-

stralis mit iljren braun gefärbten Nabeln, 5 Sitten von Araucaria, bie

A. brasiliensis Rieh. , A. imbricata Pavon., A. excelsa R. Br. , A.

Cuninghami Art unb bie nod? fer)r feltene V. Bidwilli Hk.; ferner Ce-

drus Deodara, C. argentea, Pinus Pindrow, P. leiophylla, P. Monte-

zumae unb P. occidentalis etc. etc.

(inblid) muffen tvir nod) erwähnen bie feljr inftruetive (Sammlung

von vraftifdjen ©artengerätfyen ber @ifenn>aarenf)anblung von ©eorgi

unb 33artfc§ unb bie 12 Qgup gläc^e unb l

/2 Sott 2)urdjmeffet l;aU

tenbe ©laSfctyeibe >>9W)lglaö" benannt, ju grüfybeetfenftern, auögefteltt

von ben Ferren ©ebr. SSauer.

2)ie jur *]3rei^t>ert^etUtng ernannte ßommiffton, beftefyenb auö ben

Ferren: ©ei). 2J?ebijinalratl) $rofeffor Dr. ©övvert, 2)irector Dr.

Zimmer, 21 bgeorbnetem beS lanbivirtfyfcfyaftlicfyen Central;

93eretn$, Saunt» unb ©emüfegärtner beider auö ©rafenort bei

£abelfci;nverbt, Äunftgartner ©vrottein ®l Delö bei Dl)tau, 2)irector

Dr. giriert, Äunfr« unb £anbelögärtner (Srcfei von fyier unb ©teil«

Vertreter ^unftgärtner 9tel)mann unb Snfpector 9h u mann verfam*

melten ftd) am erften 2luöftellung6tage um je^n Ul)r borgend unb er;

Fannten folgenbe greife ju:

I. Ü)em freien (Srmeffen ber Äommiffion überlaffen:

3n>ei kramten ber ©d)lefifcf?en ©efellfcfcaft für vaterläiu

bifd)e (£ultur, beftefyenb in ^mei großen ftlbetnen SDfebaitlen; bie

erfte Sftebaille bem Orbner £erm 9?eeö von (Sfenbetf,

3nfvector be6 ffönigl. botan. ©artenö für i>a$ umficfytige unb mülje*

volle Arrangement; bie jivette Sttebaille ber Saube von Cisssus

discolor beö £errn 23udjf)änbter £ren>en bt mit 33erücffic^tigung

ber gefcfjmatfüolten 2>ecoration.

II. Sin <5ection0;$rämien laut Programm:
1) gür bie anSlrten reichhaltig fte «Sammlung von äBeintraiuVn,

bie Prämie, (ein fttberneS (Sfjbeftecf ) , ber (Sollection 9?r. 3 beS

Äunfts unb £anbeli*gärtner £errn (£b. 9J?onl)auvt.

2) gür eine ©ammlung ber vollfommenften SBcintrauocn in

ivenigftenö fec^ö ©orten:

bie grämte (©artengerätfje von ©ebr. 3)ittmar) ber (Sollection

9fr. 4 beö «£jerrn Äunftgärtner ©djol$.

3) gür bie in ©orten rei$I)a(t igfte ©ammlung von Steffeln

a) (Sine Prämie (®artengerätt)e von ©ebr. 2)ittmat) ber (SoU
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lection 9?r. 8 beö £errn ©rafen 9)orf o. Sßartenburg
(©ärtner ©protte), auf tflein*£)e(0 bei Dljlau.

b) (Sin Slcceffit (OberbicfS Slnleitung jur äenntnij? ber beften

Dbftforten gebunben unb ein Oculiermeffer engt, gorm) ber

(Eollection 9Jr. 5 a ber grau oon 9Rofenberg = 2ipin 3f 9

auf © u t tt> f) ne bei Del 3.

4) gür bie in ©orten reichhaltig fte (Sammlung oon SBitttm,

bie Prämie (©artengerätlje oon ©ebr. 3)ittmar) ber Otellection

9?r. 5 b ber grau oon 9*ofenberg*8ipinafo, auf®ut*
wofyne bei OelS.

5) gür eine (Sammlung oon #pölf guten ©orten Slepfeltt ober

kirnen ober gemifc^t.

a) (Sine Prämie (©artengerätlje oon ©ebr, 2)ittmar) ber (Sol*

lection 9?r. 1 beö ^erm ©rafen 23urgl)aufj auf Safan
bei ©aarau (©artner gricfinger.)

b) (Sin Slccefjtt (Dberbicf'3 Slnleitung jur ßenntniß ber beften

Dbftforten gebunb. unb ein ©artenmeffer mit langem «£>eft)

ber ©oQection 9?r. 14 ber oenotttm. grau Kaufmann «£>äu$*

ler in £irfcbberg.

6) gür t)a$ befte Sortiment oon $o!jl'-2foiett,

Uc Prämie (große ftlberne betaute ber ©ection unb ein ©arten*

meffer), ber Sotlectton 9?r. 21 beö Stvmf* unb £anbel3gärtner0

«£>errn (£b. 99?onl)aupt.

7) gür bie reichhaltig fte ©ammlung oon äBur^elcjettmcfjfett

unb Sfofeoefa,

bie Prämie (große ftlberne sJÖ?etaille ber ©ection unb ein ©arten*

meffer) ber ©oltection 9fr. 27 beö «£>errn (Srbfafj 33 Jod) in ©a*

bifc bei ^Breslau.

8) gür bie gelungenfte 3ufammcnj!cUun9 gut eultioirter blühen«

ber unb nid?t blüljenber ^flanjen,

bie Prämie (große ftlb. Sftabaitfe ber ©ection unb ein ©arten*

meffer), ber ©ruppe 9?r. 6. be$ *§rn. 23ucl?l)anbler Sretoenbt.

9) gür ein einzelnes, Wü$ent>e8 ^flanaeneremplar oon aus*

gezeichneter (Suttur,

bie Prämie (große ftlberne Sftebaille ber ©ection unb ein ©arten*

meffer) bem Cyplamen macrophyllum (9Zr. 46) beö fetxxn $auf*

mann «Jputftein.

£iernacf) toaren oertf)eilt korben: ß^ei Prämien ber ©djlefftfd)en

©efellfcfcaft unb neun Prämien unb t>mi Slccefftte ber ©ection, — 3)ie

in bem betreffenben Programm no# aufgetriebenen:



141

a) Sin Slcceftt ad 9h. 4.

b) eine Prämie für bie rcid)l)attigfte Sammlung Don ©tein-

ofcjt, SOWonen, SlnanaS, Orangen, feigen u. bgl.

c) eine Prämie unb ein Slccefjtt für ttcueö
p

Ijier nod? wenig
ober gar nicfyt gebautes, marftfafyigeö ©emüfe,

d) eine Prämie für ba& größte unD feijönfte Sortiment
felü^enber ^3 flanken einer ©attung,

fonnten tljcilö wegen SKangel an ßoncurrenj, tljeilS, weil ben geftetlten

gorberungen ni#t twllftanbig genügt würbe, nict/t jur Verteilung fom«

men unb würben baljer au$ benfelben auf ©runb früheren Secfionbe*

fcfytuffeö burefy bie Kommiffton no# $uerfannt:

1) (Sine Prämie (eine grudbtfdjaale) ber Sotlection v>on Dbft »er*

fcfciebener 2lrt 9h. 2 ber grau ©el;. (£ommercieiu9Utt)in Sreuts

1 er auf Sfceusäöeifjfiein bei 3ßa( ben bürg unb in Seutfyen

bei Siffa in ©Rieften.

2) ©ine Prämie ($wei 5*ucl)ttetter unb ein Vereblungömeffer) ben

blü^enben Datum arborea unb 2)ecoration$pflanjen ber Stab;
tifd)en s4$romenabe (Snfpector Sd)wager).

3) (Sin Slccefftt (Heine filb. Sflebaitte ber Section) 'bem SBarb'fcOen

^flanjentifclje beö £errn S3ureau=2)ivector 3 nf ermann.

Gmblict) würben ju einer ehrenvollen (Srwäljnung ausgezeichnet:

1) bie SoUection »ergebener ©emüfe 9h. 22 beö ^rn. ihtnft;

gärtner Sufow in 9cbr.s2;i) omaöwalbau b. Sunjlau,
2) bie 231attpflan$en;@ruppe 9h. 45 beS £errn Kaufmann £.

3) bie GoUection Kartoffeln 9h. 26 beö «jperrn Kunftgärtner

S3rücfner in SRarft 23oI)rau,

4) bie (Sollection »ergebener ©emüfe 9h. 34 be<$ ^flanjgärt*

nerö 2ß. ^euefert i)ier, ©äbfe^ner Straße.

Diefe $uerfannten greife würben nod) am Slbenb beS erften SluS-

ftellungötageö buvd) ben Secretair ber Section, £errn Sirector Dr.

ÜB immer, in Vertretung beö ^räfeö ber @$leftfct>en @efellfcf>aft,

£errn ©ei). s$lrt.sfRati) $rof. Dr. ©öppert, wäfyrenb eineö »on t-ielen

<5ection$=9J?itgliebern unb anberen ©artenfreunben abgehaltenen Souperö
in geeigneter SBeife an bie beteiligten überreizt.

Sie ©ection für SDbjt* unb ©arten&au.
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Linirni grandiflorum Desf.

(SKefcft 9(66iibuna.)

£)em mel)rfacb von verehrten Abonnenten beS 3)eutfc&en SDtagajinS

ausgekrochenen 2Bunfd)e ju golge geben wir l)eute bie 5lbbilbung beö

Linum grandiflorum Desf. ober Linum splendidissimum Villain, nebfi

einigen erläuternben 23emerfungen.

2)iefe l)errlicfc)e ^ßflan^e wächst in 9?orbafrifa U)ilb unb würbe von

«fprn. SeSfontaine in Ief)tnigtem Q3oben in ber Umgebung von SJftaSfara

unb von «£>rn. 2)urieu, 33otanifer ber wiffenf$aftlid)en (£rpebition in

SUgier, in ber Umgebung von Dran gefunben. @3 fonnte nicfyt anberö

fein, olö baß biefe neue ?Jquifttion viel 3luffel)en in tyaxi& machen unb

fogleid) einen ermünfcfjten ©egenftanb ber ©arteninbuftrie bilben werbe,

eS fyaben ftd) aucf) fogteict; bie £rn. ©ebrüber 93tllatn in Erfurt

©amen bavon verfcpafft unb verbreitet, welcher überall, tt>o er gebiel)

unb Stützen lieferte, bie vorausgegangene ©age von ber ©djönljeit ber?

felben betätigte. 2)ie notfjmenbige golge baoon war, baß bie folgenben

93efteltungen ftd) fo mehrten, baß bie (Erfurter ©ärtner ber 9?ad)frage

burd) eigene ©amenjucl)t nid)t genügen fonnten, fonbern genötigt waren,

fid) neue 3uful)ren aus ber ^eimatt) biefer ^flanje ju »erraffen. 2>ieß

gefdjaf) burd) ein ganj pverlaffigeS Käufer «£jauö, weld)e$ bie ©amen
burd) einl)eimifc§e ©ammler beforgen ließ, bie burd) Unfenntniß einen

Mißgriff matten, welker ben SSlumenfreunben wie ben $anbel$gärt*

nern viele Unluft verurfad)te, inbem au$ bem aus Slfrifa erhaltenen

©amen ganj anbere ^flanjen hervorgingen, als tk getvünfdjten waren.

3)ie ©ad)e fyat il)ren ©runb barin, ta^ in 9?orbafrifa nod) eine anbere

2lrt von Linum mit rotten 23lütf)en wad)St, welche jebod) viel Heiner

unb überhaupt minber fd)on ftnb, als bie in ftrage fteljenben. (3ur

23erglei#ung l)aben Wir biefelbe auf unferer heutigen 5?uvfertafel neben

ber ächten 2lrt abbilben laffen.) £)iefe fleinblül)enbe 2lrt tft baS Linum

procumbens Desf. ©ammlern, oljne allen ßweifel ungebilbete Seute,

welche feine 3bee von SBotanif Ijaben, ift eS nid)t ju verargen, wenn

fie bei bem Auftrag, ©amen von rotf)b!ül)enbem Sein ^u fammeln, 2ltleS

jufammen nahmen, was rotf)e 23lütl)en ^atte, um fo meljr, als bei bem

3eitvunft ber ©amenretfe wenig Stützen nod) an ben ^flanjen gewefen

fein mögen, an benen jte i^ren 3rrtl)um Ijätten erfennen fonnen. üftod)

weniger fann ben #aribelSgärtnern bie unabftcr)tlic§e $äufd)ung übel

angerechnet werben , inbem fte im S3ewußtfein , ben birefteften 2ßeg eins

gefd)tagen au Jjaben, nifyt entfernt an eine Una#tl)eit ber von iljnen

verfenbeten ©amen benfen fonnten, 2)ie ©a#e würbe fetynett aufgeflart
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unb He von fo 93ielen in 3weifel gezogene (Sfyrlicfcfeit ber «£>anbet$gärtner

in tiefem fünfte reingewafd)en, allein e$ entftanb autf) nadlet nocfc

ein Seibwefen für bie ©ärtner unb Siebfyaber, benn bie ©amen wollten

nid)t gerne Feimen. %$cn allen leiten liefen klagen nnb 9?acbfragen

ein, in golge bereit t>ic $xn. ©ebr. 3$ t IIa in bie ©üte Ijatten, bem

Herausgeber biefer Blätter ein s

-öcrfahren mitzuteilen , burd? welches

ein beffereö 9?efultat erlieft wirb , unb wetdpeö im vorigen ipefte pag.

224 veröffentlicht würbe. 23ei(iegenbe Slbbilbung \v>ax frf)on in Arbeit,

allein Die eben erwähnte Gultitrs9Jotij würbe be{jt)alb vorausgegeben, um
eö ben £iebl;abern möglich ju machen , biefelbe no$ rechtzeitig benüfoeu

ju fönnen.

3)iefe3 Linum würbe von 3)e3fontaine alö Gnnjäl)rig bezeichnet,

altein eS lä(jt ftd) im tfaltfjaufe leicht überwintern
, zeigt ftd? atfo, wenn

aud; nic^t in wilbem 3uf*anbe, bod) wenigftenö bei fünftlic^er (Sultur

al$ ein meljrjäljrigeö ©ewctc^s, e$ läßt ftd) aud) fefyr lcid)t auö ©tecfs

lingcn erziehen unb baburd; eine viel frühere gtor hervorbringen, inbem

foldje überwinterte 6tecflingöpftan$en ftcf; bc\it) ju verzweigten 23üfd)en

auöbilben, welche vom grül)ting bis in ben Jperbft eine 3)?enge ibrer

glänjenben 33lütf)en hervorbringen. 2ßer mit ber Slnjudbt auö ©amen
fein ©lücf l)at, ber wirb gewiß ju einem fiebern 9?efultate gelangen,

Wenn er ftd) ©tecflingSvflanzen verftf;afft, welche in vielen, namentlich

in ben regfamen (Erfurter ©ärtnereien bittig ju befommen ftnb.

Dl)ne allen Steifet ift t>te# bi$ jefct bie fdjönfle befannte 2lrt, allein

Wer wollte beftreiten, ba$ eö ber SfyatigFeit ber 23lumiften gelingen

fonne, burd) ©amenzuebt unb namentlich burd) fünftlia)e 23efcucbtung

noeb fernere, {ebenfalls ganz anberö, vielleicht aud) buntgefärbte ^axk-

täten ju erzielen? Sßarten wir ab, Wae3 bie näcbften 3al)re bringen,

vielleicht l)aben wir in furzer 3*i* 23eete, weld;e ganze Sortimente aufs

Weifen, bie mit anbern glorblumen, wie Phlox u. bgl. wetteifern Fönnen.

iriefkaftm.

£rn. 31. £). in 3- Sfyrem 2Bunf#e Werben jüe entfvrod)en finben

unb werbe id) 3I)ren 3*^^ mit Vergnügen bienen, fo oft @ie mir

©elegenfyeit baju geben. 2)ie beigefanbte Ueberwinterung6»9?otiz werbe

id) veröffentlichen, wenn bie $ät bazu fyerbeirücft, um fte fogleid) ans

Wenben zu fönnen. öinftweilen meinen beften X>anf bafür.
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23iMio8rttpßte für 1856.

Bauernfc&afc, bev I.: ©er ©ovfgavfeti. 33on £ofgärtnev @. 21. gintelmann. 16.

(30 @.) yotiHm, §or»at&. geb. 1V2 ngr.

Rertoloni, Prof. Dr. Ant., Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis cir-

cumstantibus sponte nascentes. Vol. X. [ult.J Fase. 1. et 2. gr. 8. (©. 1—256 m.

sßortr in ©tablft.) ßononiae 1854. (Vindobonae, Sallmayer et soc.) geh.

baar ä n. 27% ngr. (I— X, 2.: n. 44 thlr. 17V2 ngr.

Briillow, Lehr. Dr. Frdr., botanische Wandkarte. In 9 (Iithochrom.) Blättern. Imp,-

Fol. MiUSInleitung jum ©ebrauet) berfelben. gr. 8. (38 ©.) Berlin, G. Reimer.

n. 42/3 thlr.

««II, Hofrath Prof. J. Ch., Flora des Grosherzogth. Baden. 2. Hft. gr. 8. (©. 91—298.)

Carlsruhe, Braun. n. 24 ngr. (1. 2.: n. 1 thlr. 6 ngr.)

ftintelmann, §ofgävtnei' ®. &, UDCl' 9lu$&aumpffaiijungen. gv. 8. (IV u. 44 @.)

«öotäbam 1856, £or»atf). geb. n. vh tplt.

ftlora oon ©eutfcblanb br$g. oon ©ir. ^vof. Dr. ©. §.8. b. ©d)led)fenbal,

qjtof. Dr. (£br. <£. Sangetbal u. Dr. ©ruft ©d)enf. XIV. S3b. 7. u. 8. Sfg.

«Kit 20 color. Äpfvtaf. 8. (40 ©.) 3en«, 3Raufe. geb. ä n. Vi tblr-

biefelbe. 3. Slufl. XIII 33b. 9h\ 1 u. 2. SWit 16 color. Äpfvtaf. 8. (VIII u. 32

©.) gbb. geft.
h n - Vs ffjlr.

biefelbe. 4. »ufl. 11 «. 12. |>ff. Wlit 16 color. Äpfrraf. 8. (32 ©.) ebb.
ä n. Vs tljlr.

1 rolirli, C, Alpenpflanzen der Schweiz. 5. u. 6. Lfg. gr. 4. (ä 6 color. ©teintaf.

u 1 33t. ©vflärunq.) Teufen. Herisau, Meisel's B. in Comm.
(ä) n. 24 ngr. (1 fl. 16 kr. rfj.)

9Iartius, Car. Frid. Phil, de, Flora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia

hactenus deteetarum. Fase. XV. Fol. (66 ©. in. 25 ©teintaf.) Lipsiae, Fr. Fleischer's

Verl. in Comm. geh. n. 9»/3 thlr. (I—XV.: n. 132 thlr. 27 ngr.)

Kvman, Car. Frid., Sylloge florae europaeae s. plantarum vascularium Europae in-

digenarum enumeratio adjeetis synonymis gravioribus et indicata singularum di-

stributione geographica. Lex.-8 (XXIV u. 442 ©.) Oerebroae. (Holmiae, Bonnier.)

cart. n - 5Vs thlr.

OoftfaHnet, beutfefte*, tu naturgetreuen fein color. Slbbilbungen u. grud)tburd>

febnitten 51t ©tttridVä foftemat £anbbud) ber Dbffrunbe ;c. nebft e. furjen S3e-

fiDreibg. u. ©iagnofe ber Öbftarten. £räg. unter Seitung beö $rof. Dr. (5 b r.

d fanget bal 11. unter SWitroirfg. b. ©aitenbauoereinö in 3ena k. 9ceue auf;

3. ©ect 1. u. 2. 2fg. 4. (ä 10 color. ©teintaf. u. 24 @. £ejct) 3«na, Üflaure,

qch. ä n. 2
/s tbtr.

Wetc&enoacfc, f>ofrat$ $vof. Dr. $. ©. Subn>., u. ©oc. f>. ©uft. Stfeidjenfracfc,

©eutfd)tanbö glora m. r)öcf)(t naturgetreuen Slbbilbungen. SRr. 182. u. 183- gr.

4. (20 Äpfrtaf. n. 16 ©. £ert in 2er.*8.) Seipjig, 2lbel-

ä n. 5
/e tblr-; color. an. IV2 tftfr.

baffelbe. Sofelfeile 2Iu$g. Ijalbcotor. ©erie. I. £ft 114. u. 115. Ser.=8. (20

Äpfvtaf. u. 16 ©. £ext.) <£bb. ä n. 16 ngr.

Iconographia botanica. Tom. XXVII. Decas 11. et 12.: Icones florae germanicae

et helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Tom. XVII. De-

cas 11. et 12. gr. 4. (20 Äpfvtaf. u. 16 ©. Stert) Ibid. ä n. 5
/e thlr.;

color, ä n. IV2 thlr.

SCrtijlifdje Betlage:

Linuin grandiflorum' Desf.







Zimmer-Aquarium ober ®l)icr- unb Pflanjcn-Wklt

im Alcmttt.

mit 316GÜ&0

©in fol^eS Aquarium beftefyt auö einem größeren runben ©(a3j

gefaße, baö mit einem 93lumentifcf) jc. in 23erbinbung gefegt, auef) ein=

Hein auf Den X\\d) geftellt werben fann.

2)er 93oben be6 ©cfäiJeS wirb mit reinem glußfanb circa 2 3oll

fyodj angefüllt unD je nad) Der ©röße beö ©lafeS 8—10 «Stütf äßaffers

pflanzen (Vallisneria spiralis) in gleicher Entfernung eingefefot. 3^1*

fcjjen Diefen fcfjilfartigen fleinen ^Jflanjen gruppirt man, Dem eigenen

©efcfcmarfe folgenD, 9Jhif$e(n, Korallen, Heine 9c"tympl)eu, Saubfröfdje

oon $orjeOan unD Derartige paffenDe giguren mel)r, füllt Den gangen

übrigen 9Raum De3 ©lafeS mit reinem, moglicljft falffreiem £luel(=

w äff er auö unD beoölfert iljn mit 2 fleinen ©olDfifcfyen oDer mit

5—6 <Stücf anDeren fleinen fogenannten <Sta$elfifdj>ci)en unb 8—10

©tücf 2öafferfct)necfen (Limnea stagnalis).

23eim (Eingießen Deö SBafferö muß forgfältig verfahren werDen, Daß

ber 6anb im ©efaße nicfjt unterwühlt unb ^erfrort wirb; am beften be*

Dient man ftc& baju eineö Srinfglafcd, ba$ auf Den ©runb gehalten,

mittelft beffelben Daö SSaffet eingegoffen unD fo mit ber (Steigung immer

l)i>l)er gehalten wirb, biö e$ ooll ift. 'Diefe ÜJciniaturwelt,. bereu ©Raffen

unb Ußirfen man cl)ne jebe Scfcwierigfeit beobachten fann, gibt tax

reichten (Stoff $u intereffanten ^Beobachtungen.

2)a3 Sßaffer im ©lafe, welcfceS ftetö fiar bleibt unD nic^t erneuert,

fonDern nur I)ie unD Da aufgefüllt werben barf, lefyrt im kleinen, wie

ba3 sD?eerwaffer trofc Der unjä&ligen Sfyiere unD *PfIanjen, welche eö

bewohnen, ungetrübt bleiben fann.

ßunäcfcft erfefct bie Vallisneria spiralis unter bem (Sinfluß von

$!idjt unb äBärme bie im 2öaffer befindliche ftol)lenfäure unb Slmmoniaf

in ftorm von s4}flan$en=($iweiß, Die gifc^e unD «Sdpnecfen atl)men Den

©auerftoff ein unb atl)men Äotylenfäute auö. 3()re »erbrausten Körper:

t&eile geben Slmmoniaf. 2)ie ©dpneefen leben oon ben abgängigen ^flans

jentfyeüen unb legen (£ier, biefe werben oon ben giften oerjel)rt, fobalb

fte anfangen Seben JU jeigen. 2ßir fyaben alfo in biefem ©lafe eine

glüfftgfeit, welche bie Sltmofp^äre oorftetlt, ober baö 5D?eer, welches bie

©arten »Waaniiii/ 1856. 10
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gleichen Q3eftanbtf)eile t>er 9ltmofvl)are neben anbern (Stoffen enthalt.

3)ie glüffigfeit l)at einen getviffen ©totf an Kapital bon ffohlcnfaure

nnD 2lmtucniaf, U>elcr/er fic^j , na#bem Die ^fTanjen unb $()iere einige

3eit barin gelebt fyaben, iveber vermehrt nodj verminberf. 9htr bie

^flanjen vermehren fiel), weil fte an ber Oberfläche be3 äöafferö einen

beftänbigen 3utva#$ atmofvfyärifcfyer ^of)lenfäure erhalten; - e3 mögen

baljer von Seit ju Seit einige berfelben auögeriffen derben. 2Bir fyaben

ferner ein fcflanjenfreffenbeö £f)ier, bie <2#necfc (Limnea stagnalis),

unb ein fleifcfyfreffenbeS, ben gifeft. — 3Diefe Heine äßirtl)fcl)aft bleibt bei

2lnmefenf)eit von 2idjt unb Sßärme in ber fünften Drbnung, inbem

jebeö von bem iljm von ber 9?atur angeuüefenen ©toffe lebt unb notr);

ivenbig baöjenige erzeugt, ivaS bem anbern jum Qtbzn unentbehrlich ift.

3)a0 $rin$iv, auf ivelcr)em t>a$ Slquarium beruht, beftefyt in ge?

I)5riger (Srfyaltung von *J5flanjens unb £l)ierleben innerhalb eines

gläfernen, burd)jtd)tigen SBaffergefäfeS , iia bie Spiere von bem ©auers

ftoff abhängen, iveldjen bie ^flanjen enttviefetn, iväljrenb (entere oI)ne

©tiefftoff unb JM)lenfäure, tvelc^e von erperen au$gef)en, nietyt beftel)en

fönnen.

^orrätI)ige SlquariumS, tvie audt) bie einzelnen 93eftanbtl)ei(e fyieju

ftnb forttväfyrenb ju fjaben bei

© ©djiefe,
©artnerei un& ©nuu'nljnnbliiug 5-urt(j6nd) Tit. 4,

Spirfdjftrngc Ttv. 1 1 in <StuttQavt.

Cin Wort über irie ©enrilfentofigkeit, weldje in

mandjen ©arten twrkammt

£)a im DftoberI)eft beö 2)eutfdjen ©artenmaga^inö 1855 eine S3e=

leucOtung über fanget ber ©ärtnerlefyrlinge unb ©efyilfen von ber

®artenbau;@efeflf$aft glora 31t granffurt a. Wl* eüvaö näljer befprodjen

unb bie SSerbefferung in biefem gad)e angegeben ivirb, fo fann ic^>

e3 nict)t unterlaffen, ein 2Bort barüber 3U fpred)en, lveldje ©eiviffen;

loftgfeit oft in fo mannen ©arten ftattfinbet, bafyer e$ and) natürlich

ift, bafj man viele klagen über bie ^idjtfaljigfeit ber ©efyilfen r)ört.

3nbem ict) rvoljl iveit entfernt bin, anberen ^rovinjen etivaö vorzuhalten,

fo ift eö mir bod) barumju tfyun, unfer geliebtes $arntl)en baf)in 31t führen,

warum gerabe bei unS bie ©ärtnerci auf einem fo fefttvac^en gujj fteljt,

unb ivo alle bie genfer liegen, baf* man bei un$ niefct aud) vorwärts,

fonberu nur rürfivärtd fdjreitet. Obgleich eö an gartenliebenbem ^ublifum
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nid)t fefyft, (o liegt bod) bei erfte unb gröfjte geltet barin, b<\$ man

wenig, ja mot)l (el)r wenige ©artner antrifft, bie mit 9ied;t ifyren tarnen

tragen, eS fann bafyer and? nidjt anberS fommen , inbem eS aud? £err=

fcbaften gibt, bie lieber einen ©artenfnecbt, als baß fie einen tuet);

tigen, in alten ffcntniffen bewanberten ©ärtner galten, i$n anftän;

big fatariren, von it)m aber baS verlangen formten, waS ein tüchtiger

©ärtner immer ju tf)im im @tanbe ift, ber fein ©efcfcäft mit Vorliebe

betreibt, unb fo SllleS anwenbet, um nur vorwärts 311 fommen; freilief)

foftet ihnen ein foMper ©ärtner mel)r, als ein ©artenfnecfyt, aber ge*

Wöfynlid) wirb bie 9ied)nung fa)on vor bem SEirtl; gemalt, berechnen

aber nuift in t>en übrigen SluSlagen in wie viel fte ifyncn 9?ad)tl)eil ftnb.

33?an fann fagen, ba$ jäfyrlicb bebeutenbe (Summen um 9ieuf)eiten ver*

ausgabt werben, fommt bann Dk 23lütt)e$eit i)erbci, fo barf man nid)t

mef)r in bie ©emäcbSl)äufer gel)en, um biefe tl)euren unb gepriefenen

9ieul)eiten in iljrer $racf)t $u bewunbem, fonbem nur einen S3licf auf

tm 2)üngerl)aufen werfen, unb man wirb finben, \v>k weit man mit

biefen 9?eul)eiten fortgefcfjritten ift. 2)aö ift fcf^on bie erfte SluSlage, bie

bei manchen £errfcfcaften nid)t berechnet wirb, unb eS reicht fcf?on oft

Weit über einen anftänbigen 3at)reSgel)a[t fyinauS, wo nur ber ©ärtner

fdjiulb ift, baß man mit biefen 9?euf)eiten fo weit gefommen ift. 9J?an

fann ftd) leicht benfen, waS ein folcfjer ©ärtner für Äcnntntjfe f)at, ber

ein paar 3al)re als $aglöf)ner irgenbwo aud) in einem foldjen ©arten

gebient l;at, waS er t)at lernen fönnen, unb fpäter von feinen Gotfegen

mit ©eljilfenjeugnifj verfemen, in einem fold)en ©arten als ^rinjipaf

refommanbirt wirb, ftd? bann fdwn anmaßt, er verfiele fefpon SllteS,

WaS ein praftifd?er ©ärtner verfielen foll; ja eS ift fc^mer^tief; , wenn

mau einen folgen ©arten befugt, unb bie folgen bavon ftefjt. «Jpöcbft

emporenb ift eS , l>a$ man fo(d?e <Sdjmuf3lereien erleben muß, Wo ein

©artenfneebt ben anbern mit ©eljilfenjeugniffen verftef)t, ober wol)t gar

als tüchtigen ©ärtner refommanbirt, baß fo ber mit allen tfenntniffen

verfe()ene, gelernte @el)ilfe jurürftreten muß, bal)er eS aud) fein äßunber

ift, baß bie ©ärtnerei ftatt vorwärts nur rüdwärtS fcfyreitet. D, eS ift

feljr fcfcmeqtid), wenn man einen 33(icf in folcfye ©arten Wirft, wo man

fold)e ©ewiffenloftgfeit antrifft! 3wetten8 ift noef) ber größere Umftanb,

baß in manchen ©arten ein ober jmei Sefyrjungen gehalten werben, um

eine (Srfparniß beS ©er)ilfen $u erzielen, fragen aber nicfjt, ob fie wofyl

befugt ftnb, einen Sefjrjungen frei ju fpredjen. 3d) frage: WaS fann

ein fold;er Üebrjunge lernen, wo fein 2el)rl)err fclbft nicbtS verftefyt, unb

itjn auf gerechte äßeife nicfyt frei fpred?en fann? freilieft gibt eS fd)on

Wieber (£oubitioncn, wo man an folgen Seute frof) ift, weil man iljnen

10*
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nur einen Keinen @el)alt geben &«*f, unb weil fid) folc&e Seute aucr)

ju alter Slrbeit verwenben laffen, um nur in 3ufunft burd;jufommen,

Die Urfacfje warum ftc& ber gefc^tcfte ©artengel)ilfe ni$t mel)r befleißigt

in feinem gac^e e$ noa) weiter ju bringen, weil ei? fcfyr läufig vor*

fommt, Daß gerate U)m ein folcr)er vorgewogen Wirb, unb ein in allen

tfenntniffen bewanberter ©eljilfe, bcr auf eine beffere ßrtftenj l>fft, fta)

getauft fte^t, ba$ ift ja eben jefct baö Sraurigfte, ta$ man nicl)t fragt,

bift bu woI)l im 6tanbe, alles Sahnige ju leiften, \va$ fiel? von einem

gutgevrüvften ©artner fyoffen läßt, unb wo unb auf welche 2Beife fyaft

bu bie ©artenfunft erlernt, Darüber gebe genügenbe Sluöfunft, aber

bie jetzige 3eit will bloß, wer um einen Heineren ©eljalt Dient, ber

wirb aufgenommen, fei er jefct ein ©ärtner ober £agföl)ner, baS ift

gleichviel, wenn er nur nict)t viel foftet, bann ift man föon aufrieben,

wenn er auct) fonft nicf;tö verfpricfct. greilict) liegt ber größte gebier

barin, baß feine @artenbau;@efellf$aft bei uns befielt, bie biefem Uu*

fug ßin^att tt)un fönnte, unb fo bie Mittel baju l)ätte, um bie ©arten*

flora empor ju bringen.

$?öcr)ten alle biejenigen ©ärtner, Welche fta) in biefem Sluffafce ge*

troffen füllen e$ recbt bergigen, unb fünftigt)in beffer Rubeln, gewiß

würbe unfere ©artenflora in furjer 3ett auf einer leeren 6tufe ftet>en,

unb man würbe mit vereinten Gräften t>a$ erzielen, was in anbern

^rovinjen erjiett wirb.

©miiub, im Sttonat Sanuar 1856.

Sofef ©ufenuauer,
Ijocfyaräflicr; i>. ßfl&ron'fd&e«: «ärtner.

€inige Worte über ©nana im* Jlatronfalpeter,

SSon £emt ^rofeffov Dr. M. Äodj.

3u ben wic^tigften Düngftoffen , wetcf;e fäon in Keinen Mengen

eine au&erorbentlict)e 2ßirfung jeigen, geboren ©uano unb ^atronfat*

Veter. Srofrbem t>ben ftefc. bei il)rer 2lnwenbung SßiDerfprücbe gejetgt,

Welche bie 2anbwirtt)fct>aft umfonft ju erflären verfugt l)at. ©ben beß;

f>atb lag e$ bem Vereine $ur SSeförberung be<3 ©artenbaueö am £erjen,

«erfuc^e im kleinen anjuftellen, um auf biefe SBeife vielleicht met)r

£err ber (Srfäeinungen su fein, welche ftcr, nact, ber Slnwenbung eines

ber beiben Süngftoffe offenbaren. (Sine <Heil)e von TOgliebern Daben

fict- bereite etftärt, nact) beftimmten ^rinjipien ^erfuc^e im kleinen an*

aufteilen unb bie Beobachtungen bann bem Vereine jur weitem 93e*
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nufcung unD 8efamttma($tfng anfyeim ju geben. i£ö ift a6er wunfd?en$=

»t>ertf> , bof? Hefe aud; aufjerbem nod) red?t »ielfettig gefcr;el)en, jumal ber

tfoftenaufwanb, wie aud? Die Witten, feineöwegö ber 2lrt ftnb, ba{*

nid?t 3ebermann, aud) ber Unbemittelte unb felbft Wer feinen ©arten

beftfct, ni#t mit hüpfen *Berfud?e aufteilen fönnte. 9?ur Slufmerffamfeit

unb ©enauigfeit geboren baju.

2Bir wiffen je&t wof)l mit $iemlict)er Sidjerfyeit, bafl bie ».ßflanjen,

um Scfyleibenö SBorte JU gebrauten, redjt eigentlich »on ber Cuft (eben,

b. f). bafr ein großer Sfjeil ber allen $flanjen gleich jufommenben 9la>

ruugöftoffe in luftförmiger ©eftalt unmittelbar ober mittelbar burdj baS

Sßaffer tiefen sugefüfjrt wirb unb bap JM)lenfäure, 5lmmontaf unb

gßajjf« oI)ne 2luönal)me als erfte 9tal)rung notfywenbig ftnb. 2Bir iviffen

aber auct) auperbem, oafj bie *]3flanjen je nad) ifyrer fpecififd)en 9?atur

nocfc anbere Stoffe, unb jroar biefe nur oermtttelfl beS 2öafferS bem

93öben, auf bem fie wacbfen, entjiel)en unb in jicfc aufnehmen. £ierf)er

gehören fyauptfacfyüd) bie (ogenannten anorganifdjen, welche ftd) in gorm

von Saljen faft nur innerhalb ber Sühn oorfinben.

fDie 5ßflanjen unb namentlich in ifynen bie nod) jarteren unb bem*

nad? lebensfähigeren 3eÖen, oor SlKem bie ber 2Bur$el, muffen fidt) befc

l)alb beftänbig in einem 2)unftfreife befinben, in bem bie luftförmigen

-Nahrungsmittel enthalten ftnb. ^oljlenfäure befinbet ft# nun faft aflent*

falben in gleichmäßigem ^erfyältniffe $u ben übrigen 23eftanbtljei(en ber

Suft, unb brauet bemnad) nict>t weiter berücfftcfctiget ju werben, nitf;t

aber Slmmoniaf, ber burd? oerfcfuebene *}3ro$effe, I)auptfäcr)Iic^ burd) ©ets

faulen organifdjer Stoffe unb burd) SluSfirömen auS ben ^ulfaneu biefer

erft mitgeteilt wirb. 3Bir beförbern bemnad) um fo mefyr baS SBadjS;

tfjum einer ^ffanje, a^ ivix ^ r °* Su einent gewiffen ©rabe Slmmoniaf

sufüljren.

Unfere gewöhnlichen 2)ungftoffe wirfen bügelt jur (£rna()rung. (Siru

mal tragen fte fämmtlid? felbft jur 23ilbung oon Slmmoniaf, alfo aucy

unmittelbar jur (Srnäfyrung ber ^flanjen bei; bann beförbern fte mef)r

ober weniger bunt) if)re gorm bie ^orofität beS 23obenS, fo ba$ bie

il uft um fo leichter an bie fyauptfäctlid? Nahrung einfaugenben Sßiirjels

djen gelangen unb 9M)rungSftoffe abgeben fann. @S ift eine befannte

$l)atfad?e, bafj glaftrte Blumentöpfe ben *ßflanjen gar nid)t auträglict)

ftnb, wol)l aber gerabe bie fdjledjt gebrannten unb bal)er leicht jerbredj-

lic^en ©efäße, burd) bie geud)tigfeit unb Cuft einbringen fönnen. 9?id)t

weniger beförbert ber Jünger enblid) baS 2Bad)Stl)um ber s43fianjen ba«

burc^), bap er manche biö bal)in in bem 2ßaffer unlöslichen ©atje ^um
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$f)eil bebingt, fid) $u $erfefcen uub in bem Ußaffer löS(ic{)e ©toffe 51t biU

ben, welche von ber ^3flanje aufgenommen werben fönnen.

SDUfe ju(e(jt erwähnte ($igenfct)aft (feinen aber t>ie fogenannten

fünftücfcen SDungftoffe in weit f)öf)erem ©rabe $u beftfcen unb tragen

bemnacb ^ur Sufüfyrung ber anorganifctyen (Stoffe ober fpeciftfcfyen Wafy
rungSmittel fel)r »iel bei. 3)afj ibr größerer ©efyalt an (Sticfftoff bie

grucbtbarfeit beS SBobenS allein vergrößere, wirb Wol)l 9ftemanb im

(frnfte glauben, ta tiefer im SSerfyättniffe ju ber ganzen g;läcf)e unb ju

ber 2Äenge, bie öon ben barauf fteijenben ^flanjen in ber Xfyat wafyrenb

einer SBegetationperiobe aufgenommen ift, immer nur gering bleibt. Wein

Denfe nur, in welcher geringen 9J?enge bei ber 93ertl;eitung eines Gtents

nerS ©uano auf einen ganjen 9J?orgen, beffen 2lmmoniaf einem £luas

bratfujje unb tm baraufftefyenben *Pflan$en ju ©ute fommt. QawvU
facbe bleibt bemnact) für bie äßirfung beS ©uano immer neben bem ®e*

tyalte an ©tiefftoff unb an leicht löslichen, ben einzelnen ^flan^en burcfys

aus notljwenbigen @a(jen, bafj aueb viele unlösliche ©alje in ber (Jrbe

ju löslichen umgeftaltet unb nun ebenfalls aufgenommen werben. 2luf

biefer legten (Sigenfd)aft beruht aud) bie SBirfung einer rijolten ©teile,

inbem neben ber größern Sorferung ber @rbe aud) viele in ber Siefe beS

23obenS befinblidjen unlöslichen ©alje auf bie Oberfläche gebracht unb

burd) bie GnnwirFung ber SSitrtrung jerfe^t unb in löSIidje umgewanbett

werben. Unfer fd;led)ter ©anbboben in ber 3flarf gibt, redjt fyaufig

rtjolt, nidjt unbeöeutenben Ertrag, aud) Wenn nur wenig ober felbft

gar feine Nahrungsmittel, Weber allgemeine, nod? fpecififdje, jitgefü^rt

werben.

($S liegt flar vor, baß ein' unb berfelbe 2)ungftoff auf iebem 33oben

fid) eben fo wenig gleich jerfefct, als er bie unlöslichen ©alje im SBoben

jur Umwanbelung in lösliche allenthalben gteid) bebingen Fann unb bem=

nad) liiert überalt gleiche 2ßirfung jeigt. 2luf bem einen SBoben gefd)iel)t

eS leichter, auf bem anbern hingegen fcfywieriger ober aud) gar nietyt.

(Sin Mittel jerfefct ftd) aud? fcbnell , baS anbere langfam unb wirft bann

auf gleiche Sßeife auf bie Umgeftaltung ber im 23oben befinbtic^en @al$e.

3)iefeS erflärt fd)on jum $f)eil mand)e febeinbaren 2Biberfprüd)e, welcbe

bei ber Slnwenbung fünfilidper 2)ungftoffe ftd) funb gegeben f)aben.

siöat)renb 9?atronfalpeter fe^r rafc§, ©uano hingegen fc^on langfamer

ficO jerfefct, braucht baS ^noc^enmel)! eine aiemtiel) lange (Sinwirfung

ber Suft, bevor eS ftcb in feine @lementars£!)eife votlftänbig aufgelöst

fyat. 2)ie 3Birfung beS lefotern wirb beßfyalb aud) langfam unb weniger

intenftv, bie beS Natronfalpeter hingegen rafd; unb siemtid) fraftig fein.

(SS verftel)t ftd) von felbft, baf bie gerabe fyerrfctyenben SBitterungSoer«
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Ijiiltniffe Dabei einen großen Einfluß ausüben unb außerbem noef? bte

Scrfefoung , refp. bie Ußirfung befcfyleunigen ober auefy auf()a(ten fönnett.

2)cr ©uano erleidet bei troefnem unb Winbigem äßetter einen großen

Ukrluft an 9lmmoniaf, weil beftanbig ftc$ Der ledere erzeugt unD bann

von ber bewegten 8uft weggeführt wirb. 33ei Regenwetter gefcfyieljt bie

33ilbuug DeS flüchtigen Slmmontafd (angfamer nnb tiefer felbft wirb buret)

bie atmofpfyarifcfce §eud)tigfeit Wieberum bem 23oben unb bann ben bar=

auf wadjfenben ^fKanjen jugefüfyrt. 2lußerbem werben bie fdjwer ober

gar nicfyt löslichen (5af$c beö ©uano bei biegen leichter umgewanbelt.

2lu8 biefem gel)t tyfonx, Welcher 33oben für bie Slnwenbung beö ©uano

im Slllgemeinen am günftigften ift. Sin troefener leichter ©aubboben wirb

faum bie Refultate liefern, weldje eine Falfige unb etwas bünbige @rbe,

bie niebt teietjt ganj unb gar auStrccfnet, gibt.

2)aS Ukrfyalten beö RatronfalpeterS ift gerabe umgcfefyrt. 23ei ber

ftavfften (Sonnende, wie bei bem Ijeftigften 2ßinbe, wirb er nur eine

fe|r geringe 3**fc&ung erleiben, wäfyrenb Regenwetter iljn fc^netl jerfefct

unb nid)t unerhebliche £krlufte hervorbringt, namentlich) wenn $>a$ mit

bem löslichen «Salje gefcfywängerte Sßaffer fcfynetf in bie untern Sc&ic&tcn

beS 33obenS abfließen fann unb fo a\i$ bem 25eretcf;e ber Süurjeln ent*

füf>rt Wirb. ES gilt biefeS ganj befonberS auf einem fanbigen unb fieftgen

33oben mit burdjlaffenbem Untergrunbe, wäfyrenb er bei mefyr ober We*

niger binbigem Untergrunbe gerabe große $ortf)eile bringt. (§bm fo

wenig fagt ein fernerer unb naffer 33oben bem Salpeter 511, weil in

Dem erftem befonberS ber ftrenge $l)on baS Einbringen ber ©alpeterlöfung

ju ben ^flanjenwurjeln meljr ober weniger fyinbert, in bem ledern aber

Sit fctmell aufgelöst wirb. 3)ie Erfahrung l)at autf; gezeigt, ba$ erft

urbar gemachter 33oben ni$t $u feiner Slnwenbung tauglich ift.

33on bem ©uano ift, _wie wir alSbalb feljen werben, beinahe bie

£älfte fogleict) im 2ßaffer löslici), wäfjrenb ein Viertel ft$ allmäl;lig noefy

im Verlaufe einer s-BegetationSperiobe ^erfeftt. ES fommen bemnaef; uns

gefüljr 70 bis 75 prGt. ber erften Ernte ju ©ute. Sßieberum wirb 20—25
pißt, im anbern Saläre jerfefct, fo baß für tu $flanjen beö brüten

SafyreS immer noctj gegen 5 prEt. übrig bleiben. 3)ie äßirfung beö

©uano ift bemnaef eine breijäljrige.

SlnberS »erfyält eS ftd) natürlich mit bem Ratronfalpeter, ber unter

günftigen ^erI)ältni|Ten fct>nell, oft binnen feljr furjer ^üt, aufgelöst

unb beß()alb in ber Regel auf einmal ben s4$fa»^n bargeboten wirb.

2luS biefer Urfacfye ift cS vorteilhaft, if)n ni$t auf einmal, fonbem
s43ortionSweife, I)auptfäcl;lid) als ^opfbüngung an^uwenben unb if)n ju

biefem Swecfe $uoor ju einem groben Pulver ju jerftoßen. 33ei nic$t ju
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feuchtem UBctter unb nietet ju leidjt burcfcjaffenbem ©oben fann man bie

Jpälfte beS CluantumS (im S)urcbfcfynitt auS 75 s
^fl». für ben Worgen

beftefyenb) auf einmal unb nad) 2—3 SBoc^en baS Uebrige aufftreuen.

sJD?it bem ©amen fogleicb, ben 6alpeter anjwoenben, ift nid;t gut unb

l)at immer geringeren (Jrfolg gegeben.

Umgefefyrt toenbet man jroar ebenfalls ben ©uano feincSivegS mit

bem (Samen an, fonbern ftreut if)n einige Sage fpäter auf unb mifct)t

iljn bann mit ber oberften (Jrbfcbjcfcje. 9)?an vermengt il)n tvo^t aueft

mit 2 — 4mal fo viel leiste @rbe ober <5anb, unb erhielt babureb, jtt

gleicher ^,dt aud) eine gleichmäßigere 53ertb/ilung. ft'artoffel;J?noUen be«

beeft man erft ettoaS unb fireut eine tfleinigfett auf. £ie Urfadje biefer

93orfic!?t liegt in ber ä(jenben äßirhtng Deö fict) cbo\ bilbenben unb frei*

roerbenben 2lmmoniafS. 3n (Snglanb bringt man ben ©uano aud? oor«

f>er auf Raufen, bie man nad) innen etmaS f)ol)l anlegt, unb fluttet

bei forgfdltiger ÜHtrcfyarbeit mit bem (Späten ein Viertel beS ®e>oid?teS

6cf)nufelfäure barauf. €d)on nad? furjer %tit ift bic SNifcbung loieber

troefen unb Faun bann fogleicb, angetoenbet werben. 2)iefe Slnroenbung

fyat ftd) bel'onberS bei ber 5luSfaat r>on SurnipSsSamen erfolgreich ge*

jeigt. 2BaS bie 9)?enge beS anjinoenbenben ©uano anbelangt, fo fd)etnt

man in ber neuefien 3*it gefunben $u f>aben, t>a$ Heinere 9J?engen oft

biefe-lben ©ienfte tfyun, a(3 größere. 2Bäl)renb man fonft bisweilen

2— 3 '/2 Zentner auf bem 9JJagbeburger borgen anroenbete, gebraucht

man jefct nur l unb felbft nur 3A (Jentner mit (Erfolg.

33ei fleinem Kulturen löst man ben 9iatronfalpeter aud) gleicb im

SBaffer auf ober »erfertigt auS ©uano eine 2lrt Sauere, mit ber man

in nidjt gu fdjmell auf einanber folgenben 3wfd)enräumen gießt. 33ei

£bftbäutnen, 23eerenfträud?ern, SBlumenpflanjen u. f. ro. I)at man, na*

mentlicb, in granfreieb , ebenfaÜS nicr)t geringe Erfolge gehabt.

2BaS bie d)emifd?e 3ufammenfe£ung ber beiden 3)ungftoffe, beS 9?as

tronfaloetcrS unb beS ©uano, anbelangt, fo ift ber erftere im reinen Suftanbe,

als welcher er metft bis jefct nur benufct rourbe, in feinen 23eftanbtl)eilen

äiemlidj gleicb,. 5lnberS »erl)alt eS ficb, aber mit bem ungereinigten, SJfan

I)at aber gefunben, t)a$ bie fremben Seftanbtfyeile: 5?o$fal3, fdjtvefeU

faureS unb foljlenfaureS Patron, fd)u>efelfaurer unb wenig borfaurer

ftalf, bie bem natürlichen ©aloeter beigemengt ftnb, bie 2Btrfung ef)er

förbern, als ()inbern, roeßfyalb aud) eine Reinigung gar nid)t nottyroenbig

ift. 2)aß baburd? an Soften wefentlid? gefoart wirb, verfielt ftd) oon

felbft. 9J?an bcftfct im #anbe( 5 ©orten, oon benen ber Weiße frtyfial«

linifc^e jtemlicr) rein unb ofjne bie genannten Beimengungen ift, wäfyrenb

ber graue unb biegte 76, ber gelbe 70 unb ber Weiße bü$te fogar nur
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64 pr(£t. reinen sJ?atronfalpeter entölt. 3)er gewöhnliche graue frnfta(=

linifcfce, wie man ifm am fjäuftgften flef>t , ift fe(>r r>erfcl?ieben unb enU

l)ä(t meift nocf) 1 — 8 pr£t. erbige Waffen unb etwaö 3ob. <5ein ©e^

fyalt an reinem Salpeter bifferirt jwiftöen 20—80 pr(£t. Sluf biefct

großen $erf$iebcnl)eit mag aber bocf; aucr; Ijauptfäcblicf) bie ungleid;e

SSBirfung beö sJ?atronfatpeter3
, felbft bei gleichen &erf)ältniffen, berufen.

Sßenn wir nur ben reinen -Natronfalpeter f)inftdjtlid) feines ©efjalteS an

©tidfioff, ber mit Slßafferftoff eben §lmmoniaf bilbet, betrauten, fo finben

für; in il)m 16
'/* prßt., hingegen in bem 3uftanbe, wie er (im 2)urd?*

fdjnitt su 63 pr(ft.) im £anbel luufommt, nur 1 4 V4 pr@t. «Stirfftoff.

2)er ©uano ift »erfcfyieben in feiner 3nfammenfe{ntng. 5lm beften ift

ber peruanifdje, in fofern er nid;t auf bem Sranöport burefy Siegen unb

«Seemaffer me()r ober minber oerborben ift. SÄan bejiefyt ilnt von 3 3nfeU

gruppen an ber £ifte *)3eru'£, befonberfl tum ber mittlem, ben d[)\nd)a^^\u

fein. 2Bäf)renb im 3al)re 1846 nur ber werte Sljeil be$ bamalö in ©rofis

britannien gebräuchlichen ©uano oon ben bezeichneten unfein ftammte,

waren im 3aljre 1851 vier fünftel peruauifdjen UrfprungeS. 3m 3af)re

1846 würben nur 448,200 (Mr. ©uano auö ^>eru, bagegen 1,335,860

auö anbern ©egenben in ©ropbritannien eingeführt, 1851 hingegen oon

ben peruanifd)en Sufeln 3,994,640 unb fünft nur 865,6S0 Zentner. 2)ie

Urfacfye ber ©üte beö peruanifdjen ©uano liegt befonberS barin, bafj

an ber ftüfte *Peru'$ gar fein 9?egen fällt unb bar)er ber ©eljalt an ftief-

ftoffreidjen unb löölicfyen ©toffen nic$t aufgelöst unb weggeführt werben

fann.

sJO?an unterfdjeibet zweierlei peruanifd)en ©uano, frifdjen unb alten.

£er erftcre ift weiß von ft'arbe unb fommt alö 2lngamoö;®uauo nur

feiten in ben «Jpanbel. 2)a fein (Jinfammeln größere 9Mljc unb bemnact;

and) mel;r Soften oerurfad)t, inbem er oon ben Seifen, benen er in

bünnen 6d)i$ten aufliegt, abgefragt werben muß, unb er aud) anber;

feitö oon ben Peruanern felbft viel oerbraudjt wirb, fo fommt er nur

in fef)r geringer 9J?enge zu und. @r befifct etwaö mel)r Slmmoniaf

(22,10 pf^t.), bagegen aber weniger pl)oöpl)orfaure (Srben (17,22 pr@t.),

wäfjrenb ftc^> in bem gewöl)nlidjeu zwar nur 17,4 1 prSt. 2Jmmoniaf, aber

bagegen 24 ;i 2 prSt. pl)oöpl)orfaure (Srben vorfinben. _35a^ bie ledern

bem @ebeil)en ber ^fto n $
e auferorbentlicr; zuträglich finb, ift eine be=

fannte Sfyatfadje.

Witftferlid? fanb in bem gewöhnlichen peruanifcfyen ©uano bei 2

Unterredungen

erfte, zweite Unterfuc^ung:

l4,o 13, 2 geuefctigfeit,
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60,, 55,2 flüchtige 2Im«umiaffalje,

25,9 31,6 unoerbrennlict)e ©toffe,

2Bat) fyingegegen

in bem 2lngamo3*©uano: in bem gewöhnlichen ©uano:

9,49 13,oo Raffet,

60,18 52,61 organifcfye ©ubftanj unb Slmmoniaffalje,

17,22 24,12 pf)o6pI)oriaure (Srben,

7,40 8,78 ©alje oon SUfalien,

5,91 . 1,54 ©anb.

lOO.oo 100,io

@leicr)e 9tefultate erhielten aucfy ©töcfarbt unb anbete (Sfyemtfer, fo

ba§ ber peruanifcfce ©uano bei gleiten aSerI)äItnijfen aud) allenthalben

gleite 9iefultate fyeroorrufen mufj. !Daö ift feineömegS mit ben übrigen

©orten ber Sau", ba biefe in ifjren 93eftanbtl)eÜen außerorbentlid) oer=

Rieben finb. SSon biefen ift biö jefct noc^ ber befte ber fogenannte

afrifanifd)e tton ber 3nfel ^(cfjaboe an ber Sßeftfüftc. 2ßegen fei«

neö größeren ©eljalteS an lööltcben organifcben ©toffen ift' er fogar in

feiner äßirfung rafdjer. (St ift aber jefct oollftänbig ausgebeutet unb

fommt faum uod) in ben «£>anbe(.

9?ac|) Dr. Ure beftefyt er auö

:

fyocfjfter, niebrigfter @el)alt:

29,5 24,8 geucbtigfeit,

42,o 20,0 organifcfye ©ubftanj unb Shmnontaffalje,

37,o 26,ö pl)o3pf)orfaure ©al$e,

7,o 1-3 ©anb.

©er)r fd)lc$t unb in feiner 3u fammcu f*&UMÖ nü$ ungleicher ift ber

»on ber ©albanfyabai an ber ©übmeftfüfte 2lfrifa'$, inbem er uacfy

Dr. Ure enthält:

fyöctjfter, niebrigfter ©eljalt:

33,üo 7,58 SBaffer,

23,28 6,o organifcbc ©ubftanj unb Sfmmoniaffalje,

63,50 49,oi pl)o<5pr)orfaure (Srben,

7,92 0,30 ©anb.

SBaS enblicfy ben patagontfd)en ©uano anbelangt, fo erhält er

nact? Dr. Ure:

f)öct)fter, niebrigfter ©eljalt:

32,oo 18,oo Gaffer,

30,oo 9,50 organifdje ©ubftanj unb SlmmoniaFfalje,

65,50 29,30 pf)oSpI)orfaure (Srben,

10,50 0,20 ©anb.
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23etrad?tet mau Den 2linmoniafgel)alt Dtv v>erfa)ieoenen nicfyt ^erua*

nifctyeu ©uanoforten für ficfy, fo wectyfelt b« von 3fc$aboe an (M)alt

jwifctyen 9/5 unD 4,5 , Der »on Der SatDanfyanbai gtotföen 2,49 unD /20 ,

unb Der patagonifc^e jwifcjjien 4,68 unD i, 6 o*

(govtfefcung folgt.)

©igcntl)ümlid)c nofenumndjntm).

Sßon .vcnn Sftitter in ßiefen.

3eber 9tofenfreunD weip, wie t>ortf>eitf>aft jur (Spaltung einzelner

Wirten Die Wutterftbrfe ftnD, wie fcfcwer e$ aber ana) manchmal bält,

folcfye ju erjtefjen, weil ntc^t alle Slrten leicht auö «Stecflingen warfen.

(So werDen jwar üon 3*it $u 3^it in 23ücf)ern unD 3^*tfc^rtften Slnwei*

fungen gegeben, Die 9temontant; unD anDere £anDrofen au« ©tetflingen

ju jtefyen, atiein meiftenö Ijaben s4kit>atliebl)aber Die Sofalitäten nnD (Sin*

ridjtungen nidjt, Die $u folgen Verfugen notfywenDig ftnD, Depljalb glaube

ify fielen einen 2)ienft ju erweifen, wenn td) ifynen Die 9Jietf)oDe mit*

tl)eile, nad) welcher id) alle 9tofen ot)ne 2luönaf)me wurjelädpt eqiefye,

unD welche feine anDere Vorrichtungen beDarf, a(ö Der gewöl;nlid)fte

9ftonatrofenftecfling, mithin im 3iromer tbm fo leidet wie im ©arten

au6&ufußren ift. ÜWein Verfahren ift folgenbe«: 3$ nejjme ein gute«

2Iuge Der ju oermef)renDen 2lrt unD fefce e« auf Die gewöljulidje 2lrt De«

Ofuliren« auf einen 3w^ifl öon einer 2lrt, welche fefyr leicht au« @tea%

lingen gejogen werDen fann, a(fo auf trgenD eine SJionatrofe. SSßenn

Da« Sluge an^utvac^fen anfängt, fo maetje iti) bic&t unter Demfelben an

Dem Steige einen SJingelfc^nitt, welcher bewirft, Dap ftd? an Dem oberen

ÄanDe De« $inge« (Sallu« bilDet. 3ft ein l)übf#er (Satin« gebifDet, fo

fcfyneiDet man Den 3^eig bic&t unter Demfelben fd)arf ab, unD ftutjt if)tt

von oben auf 1,2 oDer 3 Slugen ein, je nad? Dem geDrungenen oDer

geftreeften 2Barf)«tl)um Deffelben, unD befyanDelt if)n wie einen gewöhn*

liefen Sftonatrofenftectting. 2)ie r>orf)er bewirfte (SaltuöbilDung macfyt,

bap Der ©tecfltng Defto fct)nel(et 2Burjetn fd)lägt. Semerft man an Dem

erneuten äßacf)3tf)um, Dap Der «Stecfling Sßurjeln gebildet fyat, fo wirD

Der Srieb burefy Slbfneipen Der neuen ©pifcen gehemmt unD DaDurd) Da«

eingefefcte 2luge jum 2lu«treiben genötigt. Sängt Da« eingefefcte (SDels

äuge an auftreiben, fo wirb Der 3>wig, auf welchen eö eingefefet ift,

über Der VereDlung«ftctle fo abgefdjmitten, bap fein anDere« 2luge af«

Da« eingefefcte ftefyen bleibt, worauf biefe« in alleiniger VerbinDung mit

Den neugebitDeten äGurjeln bleibt unD fo einen felbftßänDigen 9J?utterftocf
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bilDet, bet niemals mel)t anbete als bie gewünfrt?te Sftt f)ett>otbringen

fann.

Slnmerfung beS £>erauSgebe rS. 2>ie (Srjielung v>on SWutte**

ftötfen fyarter JKofen mittelft Kröpfung auf Sßurjeln würbe fdbon früher

in tiefen ^Blättern empfohlen unb gemäfyrt aucfy im Slltgemeinen ein gu=

teö 9iefnltat, wefjtyalb eS aud) in einzelnen ©artnercien ftarf betrieben

wirb, allein bie 3J?etl)obe beS $rn. Dritter yerbicnt bejjfyalb einen $oqug,

Weil eS bei if;r niemals möglich ift, ba$ bie Unterlage unäd)te triebe

bilbet, t)a an einem 3'^ige, voeld;em alle eigenen klugen genommen ftnb,

flcfj niemals neue ?lugen bitten , maf;renb an 2öur$etftöcfen, wenn fie

aud? getabe feine Slugen fjaben, fid) bennod) mit bet Sät folcfye bitten

unb baS ©betteis jum Slbfterben btingen formen. Slucb fd)on beßfyalb

ift bie 9?itter'fd;e
sD?ett)obe für ben ^3rit>attiet>f>aber metjt $u empfehlen,

weit fte wafjtenb t)n ganzen 3kgetationS$eit »otgenommen werben fann,

bie Söur^elpfropfung abet nur im gtüfyjafyt gut r>on ftatten gef)t unb

aud) mit 23ottF)eil nur mit Geifern ausgefüllt werben fann, bie nod? im

9iuf)eftanb ftnb. Sluperbem ift fte ofync Sftiftbeet ober £reibfajten niebt

fo leicht auszuführen als bie @tecftingS$ucr;t leicfytwuqetnbct Sitten.

2)em £>etauSgebet biefet blattet tarn in legtet 3^ rwn einem

23lumenfteunbe ein 23rief $u, in welkem feljt übet einen äßurnt geflagt

witb, weiset »etfebiebene 3n>iebeln im «£>etjen auSnagt unb jum 33ets

betben bringt. 3)a nun biefeS fd?äblict)e Xfykx allenthalben üorfommen

fann, fo mögen einige Sßorte barüber l)iet nidjt übertTfüfjtg fein.

2>er befaßte 5ßutm ift bie Satöe eines ^nfefteS, weldjeS in füDlidjen

©egenben ©utopa'S ju «£>aufe ift, unb ftd) twn t>etfd?iebenen 3wiebel*

gattungen nafytt. 3« unS tarn biefeS Ungejiefet aus bem füblid).en

gtanfteid? mit t>c\\ matfeillet Sajetten, an welchen es in manchen Safy*

ten fo grojje S3etl)eetungen anrichtet, ba$ felbft bet $reiS betfelben ba*

butd) gefteigett witb. £auptfdd)lid} witb es an allen ^ar^iffenatten,

nt Welchen bie Sajetten aud? gehören, angetroffen, greift ahn auet) bti

unS fet)r t)auftg bie SlmarttlliS an. 3)em Herausgeber würbe twr einU

gen Sagten eine flehte Sammlung beinahe gänjlid) r>etnid)tet, bis bet

©tunb beS SßetbetbenS etfannt wutbe. SSon bem ipauüttwtFommcn auf

ben 9?arjiffenarten erhielt fte ben tarnen ^at^iffensjliege. ©ie legt il)re

öiet an bet 93aftS bet SBlättet, wo bie junge Satüe auöftiedpt unb jwis
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fd)en ben flattern u\
y

$ innere ber 3tt>iebefn bringt, £ier fript fte bie

jüngftcn Steile, ba$ «£>er$ au3, unb friert, »renn fte if^re voflfommene

©röpe erreicht f)at, au$ t>ec 3wirtel IjerauS unb in ben Voben, um ftd)

ju verpuppen. 3m Mai frieden bie fliegen au3 bei *}3uppe aus nnb

gleiten bann einer braun ober f$u>är$lic& Behaarten flehten Rummel,
©ewötynlid; fcf)lüpfen fte in ben borgen fhtn Pen von 6 biö 10 Ufyr au£,

unb fönnen bann leidet gefangen derben, weil ftc wegen ber 2Beicbl)eit

ifyrer ftlügel fogteief? nad) bem 2lu6fd?lüpfen nod? nid;t fliegen fönnen.

3mmerwäl)renb allgemein fd)eiut Diefeö fcf;äblidj>e 3nfeft in unferem £tima

ni$t werben ju fonnen, weil t f;m unfere falte Sßinter verberblid) ftnb,

allein nad? einem einigen für feine Ueberwinterung günftigen 2Bintet

fann eö ftd; fo $at)lreid) vermehren, t>a$ e$ einen ©d;aben anrietet, ber

in einer 9ieil)e von Sauren faum lieber, ober bei einzelnen Varietäten

unb «£h;briben gar sticht mel)r ju crfe(jen ift, bepfyalb ift eö notfywenbig,

fobalb man von bem Vorfyanbenfein beffelben j?enntnip erhalt, jur Ver«

tilgung ju [freiten, efye neue 23rut angefefct ift. 33ei Smiebeln, welche

nicfyt im greien überwintert werben fönnen, wie j. 33. bei ben 2lmatt;lti$s

Slrten, mup man um fo forgfaltiger auf bic Vertilgung bringen, weil e$

bei biefen in milberer Temperatur ju itberlvinternbeu s4sftan$en nid)t von

felbft ja ©runbe gefyt.

€rtmüfd)tmgcu ttntr Ijoljgattungeu )nr Cultur

tirr ©rdjitwn.

2>ie nötl)ig vorrätig $u r)altenben 53eftanbtr)eife jur (Jrbmifdjung

ftnb folgenbe: reiner Cluarjfanb, fleine ©anbfteinftütf e (Clua=

berfanbftein), (Srbe von ^lätjen, wo bie £eibelbeere wäd)6t,

jebod; nur bie ober fte ©djtcfyte fammt bm ftd) barin befinblicfcen

äßur jeln, £ o 1$ f o t) l e v o n w e i d) e m ^ o l j e , v e r f a u 1 1 e © ö g e f p a l) n e

von (S i d; e n l) o l j , 33 a u m r i n b e n ft ü rf e von l) a r j f r e i e n £ o t ] g a t*

t u n g e n , (& i d; e n s ober Sßeibeumober, faörigerSorf in (Starten,

reine, nid)t ganj verwerte Sauberbe, mitber 2et)m, Sphagnum

palustre (6umpfmooö); in jenen ©egenben, wo biefeS ntc&t vorfommt,

mup man ftd? biefcS für bie Gtultur ber Drd)ibeen uuentbef>r=

licfce @ewäd}0 aud) von ferne f)er bringen laffen. Von Hamburg

3. 23. ift ed von ben bortigen gropen ^anbelögartnereien gut ju bes

jieljen.

(&$ ift fdjmutljig weip von $arbe unb l)at ben auperorbentlidjen

Vovtljeil, bap eö gar nid)t fault, unb glei^ beim 93enüfcen im gleic^s
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mäfjig feuchten 3uftahbe bleibt, ferner 9?eiferbünbel fcon Caluna

vulgaris jur (Sultur ber DnciDien, unD Gncfyenl) olj ftamm e mit ber

9iinbe (Sumpfende), um barauö Älö&e $u verfertigen. 3)ie Slefte biefer

(Sieljengattung, fomie bie Slefte oon Sambucus nigra, nid)t minber t>ic

Stamme unb 3weige oon Feigenbäumen. 2)iefe Se&teten ftnb befonberö

oortfjcilijaft bei ber (Sultur ber Phalaenopsis.

2)ie (Srbmifcfjungen muß ber benfenbe ©artner nacb ber Sracbt

bet.^ftanje jufammenfefcen, unb id? will mid) hierüber gan$ furj

fäffen. 3e 1)51) er t)ic ^fianje an ober auf 33äumen n>äd?0t,

befto me|r brotfig (auö 6tüa*en befteljenb) muf* bie 9JNfd)ung

fein. 3e mefjr fid) aber bie $f la n je ber (Srbe nähert, bU
fie enblid) auf ber @r boberfläcl)e oegetirt, befto na^rl)after

muß bann bie 9J?if$ung fein.

Sie (Srborcfyibeen «erlangen einen milben, (einigen SBoben, mit 8aub=

erbe unb <£jol$fot)lcn oermifclpt. 3d) werbe hier nun einige 23eifoieIe

anführen.

3ur erften Slbtl) eilung gehören:

Peristeria ^ftan^t man in £orfjtücfe, gel)acfte3 Sphagnum, reine Sopf;

fd)erben, £oläfof)lenftücfe unb £aibeerbe m '^ ^ ercn äßnrjeln ju

gleiten Steilen.

Maxiilaria pflanzt man in eine 9D(ifcf)ung öon fleinen Sorfftücfen , tUU

nen ©anbfteinftütfen, Sauberbe, $ol)lto\)k unb etmaö Spliagnnm.

Catasetum. Sphagnum, Sjoltfofyh, ^oljrinbenftürfe, Gridjenmobet unb

fahrige ^aibeerbe, 2llle3 in möglicfyft grobem 3uftanbe.

Phajus. Verfaulte ©ägefpaftne, Sßeibenmober , fleine ©anbfteinftücfe,

milben ßefym, einzelne Sorfftücfe unb duarjfanb |« gleiten Sbeilen.

(Snblicb Sphagnum $ur Unterlage bei allen *PfUnjen,

meldje an ^ol^ftücfen eultioirt merben.

kleine jufammengebunbene 23efen oon ben fyoljigen 3weigen bet Caluna

vulgaris jur ©ultur aller DnciDien. £ier befteljt bie (£rbmifd)ung

fyauptfacfylid? auö Sphagnum, £otsfol)(e unD £aibeerbe.

(95eer, prnftifcfye Stu&ien nn ber 5rttni(ie bet .Ordjibccn).

Jlittcl gegen irie üoljlraujwu in ©emüfegiirten*

2ßte tterberbltd) in manchen 3af)ren bie i?ol)lraupen fyaufen, meif jeber

©emüfegdrtner, unb greift beßfjalb aud) gemifj gerne ju einem Mittel,

baS iljm ba6 Slblefen ber l)äfjlid)en ©äfte erfoart. @6 mürben fc^on alle

möglichen ©toffe angeraten, mittelft benen man bie angegriffenen ^flau=
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Zen beftreuen ober übetfpri^cn fofl, um biefeö Ungeziefer ju Vertreiben

ober zu tobten, allein cö ift gctoifj nodb viel beffer, »venu man ein bittet

anwenbet, tvelc^eö bie Schmetterlinge, au& bercn (Jier tiefe Raupen ents

fteljen, abgalt, ifjre (Jier an bie Äofylpflanjen ober in beren Sftalje ju

legen. (Sin fotdjeö Mittel ift ber £anf. 2)er narfotifdje ©erucr; biefer

pflanze vertreibt bie (Schmetterlinge auä if)rer Umgebung, eö bebarf alfo

jum ©d;u^e ber ffofylpfianzen nid?tö als einige znufcr-en ben ffoljlbeeten

ftefyenbe «^aufpflanzen, tvclcte I>ier üppig aufwachen. Um ftdjer ju fein,

bafj bie «fjanfpflanzen bie nötige 2luöbtlbung erreichen, in welcher fte

bie ftärffte Sluöbünfiung geben, biö bie Schmetterlinge ifjrc Gncr legen,

mufj man ftdj eine geiviffe Seit zur SluSfaat wählen. 3)iefe 3«* töi ie

nacü. einem früheren ober fpätercn 3al)rgang ober ©egenb, von Anfang

bis @nbe beö SHonatö Sunt. Stecft man in einer Entfernung von 10

bis 15 gtif* in ben ©emüfebeeten einzelne «^anfförner, fo fann man
ftc§er fein, baß bie (Schmetterlinge biefe ©egenb meiben unb alfo bie

pflanzen vom Ungeziefer gefront bleiben.

iltittcl, um Ute Samen to Lilium lancifoiium 3um

Äeimcn 31t bringen.

($$ beHagen ftd) USiete, baß bie ©amen beS Lilium lancifoiium fo

ungerne ober zu langfam feimen, befjljalb ift eine Setze zu empfehlen,

n?elcf;e ba$ Äeimen biefer ©amen beförbert. '•3tan neljme 8 ©rammen

fdfnvefelfaureö 2lmmoniaf unb eben fo viel fatzfaureS 2lmmoniaf zu einer

£affe reinen 2öaffer$ unb meiere bie Samen 4 bis 5 Sage Darin an

einem warmen Drte ein, el)e man fte auöfäet.

©egen ©dbfüdjt trer JffUmjtn.

©egen biefe ßranf(;eit ber s43f(anjen wirb empfohlen, bem Sßaffer

jum ^Begießen eine flehte Quantität einer Söfung von fdjnvefelfaurem

(Sifen beizumengen.

ttofenfamen als ®l)cc.

3n neuerer 3^it werben bie Äerne ber ^agenbutten (iRofenfamen)

febr bauftg als $f)ee verwenbet unb finben gropen Beifall. 3« biefem
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©ebraud) werben t>te J?erne gfeid) bem Kaffee geröftet wnD gemalten,

unb wie anberer $t)ee mit ftebenbem Sßaffer übergoffen.

3. *£• in ©. Sfyren 23rief vom 9. Ü3D?at fyabe t# erhalten unb micfy

ber <Sinne3änberung (el)r gefreut, e$ bleibt atfo jcfct beim Sitten. Der

23rieffaftens3trtift't im 9J?är$t)eft galt^fynen, wie ©ie »ermüdeten, aUein

id) fann niclpt begreifen, wie ©ie if)n anberö beuten fonnten, als wie

er wörtlid) lautet. 2)er 3nl)alt ift meine Uebeqeugung unb aufricijtigfter

SBunfö. 3^r ftörberung ber ©a$e werbe id) jeber^eit mit Vergnügen

bie Spant) bieten, alfo nur unverzagt vorwärts. 33iebrict) werbe ict) be*

jucken unb einen ©ruf? von 3f)nen melben. 2ln Singen unb 9teid)att$*

Raufen werbe id) vorüber eilen muffen.

«£>rn. %l). ©. in ©. ©eit bem freunblidjen ^eujafyrgrufj" fein SebenS«

5 eichen ! SBie ftet)t eö um Seib unb Seben, hoffentlich) gut?

Jqxw. 933. 9?. in @. 3l)ren 23rief vom 26. Slvril fyabt i$ erhalten,

unb banfe freunbli^ft für bie 9J?ittl)cilung, welche ict) im £eutfct)en

9J?agajin veröffentlichen werbe, fobalb itf) ©elegenfyeit r)abe, auf einer

ftuvfertafel eine 5lbbi(bung beigeben ju fönnen.

«£>rn. @. g. in *]3. Sljren 33rief fyabt ict) erhalten unb Werbe im

nad&ften £efte Syrern 2Bunfct)e entfvrecfcen.

©in imperr)eiratbeter, in fväftigjTem SWanneäalter flebenber ©ävtner, we\a)n

fd)on feit länger alö 10 3«bren alö (£bef eine große unb fd)öne ©ärfnem in ber

©dntmj leitet, unb fiel) in allen 3nKifle» bei* ©ärfuerei fbeovetifd) unb pi-affifd)

auägebilbet fyat, nninfd)t in gleid)er (£igenfd)aft eine anbeve ftdjere 2ln|re(fung ju er*

balten, wo ev 2Iuöftd)t t)ättc, für immer bleiben jit fönnen.

Die aneifauute ©d)önbeit ber ©arfnerei, foroie bie langjährige »ollfommene 3v-

ffiebenbeit be$ feifberigeu £cmt$ mögen uorlä'uftg alä geroiebtige Gnnpfef)lung be$

2lnfud)enben bienen, unb ift tu StebaEfion biefev Stattet* mit ^Bergungen Unit, porto*

fveie Slnträge an ben Setreffeuben ju beföfbevn.

s
Irtiftifd)c Beilage:

3 i m m e r « 21 q u a r i u m.

-*W>3XS>$t<§><£<e<K-



Ucbtx Düngung fcer. (ßbfibäumr.

S)ie 5tage über bie Düngung ber Dbftbaume ift eine fefcon öiefs

feitig aufgeworfene unb jerfällt l)auptfäc1?licl) in jwei Hauptfragen, nanu

lid): foll man tun gen ober nid)t, unb im bejafyenben ftalle, welche

31 rt oon Dünger fotl man anwenben? — 3)ie erfte grage ftraefs

unb für alle Satte mit 3a ober mit 9iein ju beantworten, ift eine wal)re

Unmögliciifeit, Denn bie 93erl)ältniffe jinb in ben tjerfdn'ebenen ©egenben

unb 53obenarten gar ju verhieben, bafj in bem einen gälte bie 2Inwen;

bung ober llnterlaffung tben fo nüfclicfy fein lavin, als in einem anbetn

f^äblicb, beß|a16 muß juerft unterfucfyt werben, auö melier Utfadje unb

$u meinem 3wecfe gebüngt werben fotl. Dünger ift 9Zal)rung für bie

©cmacfyfe, 9ial)rung beförbert baö 2ßac$3tl)um. 3e mefyr ein ÜBaum

Wät$c3t, befto weniger wirb er Stückte tragen, bie# fel)cn wir alle 3af>re,

benn ein Obftbaum fängt erft bann an 51t tragen , wenn fein 9ßad)S=

tl)um nachläßt ober wenn eö burd) fünftlicbe ©inwitfung befdjranft Wirb.

9?ad) biefer ^atfadje ftellt ftd? t>on felbft bie Siegel feft, bafj ju teid)*

lidje 9?a()tung ber gtücbteerjeugung l)inberlicf; ift. 93etradjten wir abet

baö ©egentfyeü. 3ebe ^flanje fudjt »or ib,rem @nbe nod) bie gortpflan;

jung il)rer Sltt ju erhalten, fte wenbet if»re legten Gräfte nod) ju 53lüs

tfyeiu unb ©amenbilbung auf. ©enießt ein Saum nid?t hinlängliche

Stauung, fo wirb er in bem ©rabe, in welchem il)tn biefelbe mangelt,

feinem 3krberben entgegengehen , er wirb alfo in bem ©rabe ftdj an«

fttengen noefy grüc^te ju ttagen, bie grüdjte aber jef)ren an ber Ä'raft

beffelben, in bem gleichen $erl)ättni§ il)rer 3al)l, geben il)tn aber nic^td

jurücf, wie eö bie Slätter tl)un, bal)er bie Doppelte Gnitfräftung, etftenS

Wegen SJfange! an 9?al)rung, unb jWeitenS wegen ju ftarfer <5ntjicl)ung

bet Steile, welche if)n erhalten fonnten, burd) bie 3a\)i ber grüßte.

Unter folcfcen UmftänCen l)ört man fel)r f)äuftg bie 9tebe: „er fyat ft<t>

ju tobt getragen." — Diefe Betrachtung barf unS feineSmegö ju ber

Meinung »etaniajfen, als ob Mangel an 9?al)rung bie Urfad)e von

Sragbarfeit fei, im @egentt)eit, 9?al)rung muß er I)aben, benn fonft

treten gerabe bie üblen folgen ein, bie wir burd) ba$ ftarfe fragen bei

ungenügenden Gräften fennen , unb bie il)n bü ju langet Slnbauer unb

ju l)äuftger $ßiebert;olung ju ©runbe tickten. 23emerfen wir an einem

Söaume, baß ein ju teicfylid)eö Etagen nid)t mel)t im "iBerljältniß fte()t

©rttten »Wflflnjin, 1856. \ j
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mit feinem 2öact)ött)um, ba$ t)eißt, ba0 er beinahe lauter 23(ütt)entriebe

unb faft gar feine %aub-- ober 9Zäf)rtrte6e mef)r n\a$)t
, fo muffen mir

unterfuc#en, ob er nic&t etma innerlich franf ift. ginben mir il)u in ben

2Bur$e(n unD im Stamme gefunb, fo ift — natürlich unter 2luönal)tnen —
gemöbnlicb SRangel an 9?af)rung bie Urfact)e ber (Srfcbeinung , unb mir

fonnen if)m burcf; T)üngung mieber aufhelfen, gut ben mir il)n aber in

ben SBurjdn ober im Stamme franf, fo mürbe eine 3)üngung meiftenö

baö Uebel verfcblimmern. ftranfe UBurjeln ftub in ifyren Verrichtungen

fcfyon im Vocauö beeinträchtigt, fte mürben eine vermehrte 9?al)rung,

namentlich von Ufljetfeftten Ü>ungftoffen , um fo meniger aufnehmen

fonnen , unb mürben leicfyt in gäulniß übergeben. 3n biefein gälte muß

burct? Sluflocferung beö IBobenS geholfen merben, bamit ßuft unb Siegen

beffer einbringen fonnen. 9J?ancbmal ift aud? ftef)ent<eS ©runbmaffer bie

Urfacfye von ^ranffyeiten, unb biebei märe 2)üngung gleichfalls fit ablieft,

man muß vielmehr burdj SlbjugSgräben eine Srorfenlegung herbeiführen.

%ft ber «Stamm franf, fo muß juerft unterfuebt merben, meiner 9lrt bie

Äranff)cit ift, ob er fterjfaul ift, ober ob branb; ober frcböartige ©efeftmüre

angefefct fyaben. 3n allen brei galten märe Düngung fcbäDlict;. S3et

«^erjfäule muß vor 2lÜem bafür geforgt merben, baß t>a$ 9;egenmaffer,

Schnee unb (Siö nieftt in bie £öl)lung bringen fonnen, meil bieß bie

gäulniß beforbern mürbe, eS muß alfo tik Oeffnung verbrieften, »er*

bunben ober bebeeft merben, mie eö ehn am leieftteften anzubringen ift.

©efeftmüre merben auSgefcftnitten biö auf t>a$ gefunbe <£>ots, unb bie

Sßunbe mit 33aummacft3, 93aumfalbe ober anbern bienlicften Stoffen ver?

ftrieften, bamit fte vor äußeren ©inflüffen gefcftüfct ift unb nun 9iinbe

fteft barunter bilben fann;

ginben mir bei ber Unterfucftung eines 23aume3, baß alle feine

£fteile gefunb finb, t>a^ er aber bei vielem unb fcftlecftt auögebilbetem

£>bfi el)er rütfrvärtS alö vormärtS get)t, fo fonnen mir annehmen, bafi

eS Mangel an 9?aftrung ifi, um fo meftr, menn er vorfter beffer ges

maeftfen ift unb vollfommenere grüßte getragen ftat. 3n tiefem galfe

muffen mir iftm neue 3Raftrung geben, mir muffen iftn büngen. 2)urd)

biefen Schluß ift bie erfte grage entfdpieben, baß bie Dbftbäume gebüngt

merben muffen. 3e(jt aber entfteftt bie jmeite grage: melct)e 31 rt von

Sünger mirb iftm auträglict) fein?

2)ie 33eantmortung biefer grage fefot einige Unterfucftungen voraus,

ob nämlid) bie verfeftiebenen Obftforten alle bie gleichen Düngerarten er*

tragen unb von melcfter 23efcftaffenl)eit ber 33oben ift , in meinem bie

93äume fteften. ^Sollte man fteft barauf befctjränfen , irgenb einen vraf*

tifct)en Dbftbaumjücftter, beffen Zäunte ganj vortrefflich fteften, ju fragen,
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waS für eine 2)üngerart er anwente, itnb sollte man eS gerate fo

maiten, (o fonnte ein großer Wipgriff gefd?ef)en, weil eine gewiffe

IDüngerart in einem beftimmten 93oteu gerate fo öiel Sdjaten bringen

fann, als in einem antern 9?ufcen. (£S ift befannt, tafj furjer, l)ifciger

54>fertetünger einen fantigen leid; ten Soten nod; leid;ter unt fyifcig madjt,

tagegcn aber einen fdjwercn fperfigen auflodert, tafj Die Suft beffer ein--

bringen fann. SlnbererfeitS gibt ein fernerer fefter Jünger einem ju

(eisten Soten mefyr (Sonfiftens, tamit er tie geud;tigfeit beffer anmalt

unt Die tarin fteljentcn SJjftonjen nic&t fo feljr von £>ürre leiten, tt&f«

rcnt er einen fpcdigeu Soteu nod) fdjmerer, «äffet unt fälter mad;t.

£ierauS ift teutlict) ju fel)en, baf? tie 2Baf)l teS 3)üngerS fiep l)aupt;

fäcbjid) nad) ter'Sefcf;affenl)eit teS SotenS $u richten l)at. 2)ie Segriffe

ftnt l;ier gang naefy (Internen genommen, $mifd;eu welken eine ÜDlenge

von Stufen unD Uebetgängen liegen, bei welken tie Wnmentung tiefet

ober jeneö -3)u»gerd mel)r oter weniger nützen oter fcfjaten fann. 3e

Weiter eine 35otenart von beiDen (Jrtremen entfernt liegt, tefto weniger

fcbjiiume (Sinwirfung wirt ein Mißgriff in ter 2Löal>f DeS IM'tngerS nad?

ftd) jieljen, eS fonunt auet) ol)nel)in fel)r oft vor, Daß ter 'Dünger fefyr

gemifdjt ift, woturd) tie @igenfd;aften ter einzelnen in ter 9JJifd;ung

vorfyantenen 2lrten ausgeglichen werten, bei mittlerem Soten Wirt ta*

f>er aud; ein gemif^ter Dünget ter cmpfefylenSWertljefte fein. 2Biü man

für Säume einen befonteren Dünger bereiten, fo tfyut man am beften,

wenn man einen eigentlichen @ompoftl)aufen anlegt, in welchem man

tie vaffenben «Stoffe fcbidjtet unt mit 3aud;e begießet, um tie 3 er
f
e &un3

ju befortern, tenn tie (Srfal)rung f)at gelehrt, tafj gan$ frifetje Dung*

tfyeile ten Dbftbäumen niemals fo gut befommen, als jerfefcte. Sei

Anlegung eines fold;en JpaufenS fann man aud) viel leidster tarauf

Siücfftcbt nehmen, Diejenigen ©toffe in größerer ^Quantität beizufügen,

welct)e je nact) ter IBefc^affen^eit DeS SotenS, in Welchem tie ja tüngenten

Säume ftel)en, am jutrciglicr)ften ftnt. Gomvoft, ter mit Saub angelegt

Wirt, ift viel beffer für tie Obftbäumc, als fold?er, welker viel ©trol)

enthält. DeSgleidjen ift für fernere Söten tie ^Beimengung von S?ol^

abgangen ganj vor$üglid) , wät)rent für leict)te Söten tie Beimengung

von Sefym ju empfehlen ift.

2ßenn wir ten Unterfdjiet ter verfetyietenen Düngerarten unt if)t

üßerl)ä(tnifj ju ten verfdjietenen (irtarten fennen, fo muffen wir uns

«od? tie grage vorlegen, Wie ift ter Dünger ten Säumen ju«

jubringen? — DoS (Srfte, was wir fyiebei in'S 2luge ju faffen fyaben,

ift tie $orm ter Sßurjeln. Unerfahrene Seute begeben fefyr oft ten gefyler,

fcap fte ten Dünger unmittelbar an ten (Stamm ter Säume f)infd?ütten,

1 1
*
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£ier Wirft er, wenn aud? nidjt immer fd)äblid), bod) wenigftend nufctod,

weil ber 93aum feine einfaugenben Organe nicfyt in ber 9?äf)e Deö «Stam^

med, fonbern an ben äufjerften ©vifcen ber SBurjeln l)at, bie ftd) in

einem gewiffen Umfreife. verbreiten» 2Bir muffen und alfo burcfy 9iacf)s

graben überzeugen, in Welcher ©egenb ftct? bie ©augwurjcln befinben

unb borten f>auptfäd?li<t> ben 2)ünger bringen. (Stwad anbered ift ed,

wenn ber ©oben unter bem 95aume jugleicfc jur iKnpftanjung von anbern

9?u|}gea>acfyfen, ober ju @radmud?d benüfct wirb, welche aucfy eine

3)üngung erbalten follen , aldbann muffen wir natürlich ben 3)ünger

über bie ganje gläcfye verbreiten. Unfere äugen Mitfliege Betrachtung be=

jiel)t ftd) nur auf einen einzelnen ©aum, welkem wegen Ü)?agcrfeit bed

©obend 9?af)rung gegeben werben foll, SRebenbenüfeung beö ©übend be*

bingt natürlich Abweichungen von allgemeinen Regeln.

©oll ein magerer ©oben bei ©aumen überhaupt vecbeffert werben,

fo ift ein möglid)ft tiefed Sluflocfern beffelben, ofyne jebod? bie 2Bur$eln

ju befcfyäbigen , bad (*rfte. ©ei biefem Auflodern fann man ben 3)ünger

entweber mit untergraben, ober mifc&en, im Sali bie ganje l£onjtften$

ber Örbe baburcfy veränDert werben foll. Äann aber bie lirbe il)rer (Sons

ftftenj nad) bleiben wie fte ift, uno [ollen nur 9?al)rungdtl)eile beigebracht

Werben, fo fann man ben !X)ünger oben auf bringen, bamit bie lödticfyen

$t)eile mit bem Stegen nad) unb nad) ben 3Bur$eln jugefüfyrt werben.

%)a$ ©teic^e fann in biefem gatle erreicht werben, wenn man wäl)renb

ber erften ©egetationdjeit Q3egiejhtngen mit pufftgern Dünger anwenbet.

3u folgen ©egiejjungen fann man entweber im Sßaffer aufgelösten

IDünger, verbünnte UlKiftiaucDe , ober am allerbesten verbünnted 93fut

anwenben. 6efct man bem ©lut eine Portion 9iupauflöfung l)inju, fo

Wirft biefe ganj befonberd auf ein fräftiged, bunfled ©rün tc§ öaubwerfd.

2)ie unumfdbränfte anberweitige ©enüfeung te^ lobend unter ben

Räumen jur Sultur anberer ©ewäd)fe ift niemald ol)ne nachteilige %oU

gen, weil fte bem ©attme bie beften Gräfte aud bem ©oben entjieljt.

SBitl man burd} ftarfe ^Düngung nad)f)elfen, fo fann biefe bem ©attme,

wenigftend feiner 5™<#tbarfeit nad)tt)ei(ig werben, weit fie benfelben ju

einem ftarfen 2Bad}dtJ)um anregt, Va$ ber ©fütf)enbilcung nad)tl)eilig ift.

Ulm nad)tf)eiligften in ©e$iel)ung auf bie Sludmagerung bed ©obend wirfen

bie ©eWadjfe, beren Sßurjeln feljr tief gelten, woburd) fte gerabe ba,

wo ber SSaum feine 9tafyrung JU fud)en f)at, biefelbe raubt, beßfyalb

ift namentlich bie SlnvfTanjung von ^lee, (Sdvarfette unb bergleicfyen tief«

wurjetnben 2Bud)ervflan$en ju vermeiben. (Sinjäfyrige ©ewacfcfe, welche

fefyr tief gel)en, jinb nid)t nur wegen ber Sludmagerung ber untern (Srb«

festen, fonbern aud) bejtyatb f^äblicfc, weil i&re Anpflanzung eine tiefe
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^Bearbeitung bcö Soben crforbert, bei welcher bie in ber gleichen Siefe

fic& auSbrcitenben Saugwutjefn gar ju leicht befdjäbigt werben, ©ringen

ed bie öfonomifd)en Scrljältniffe beS ©runbbeftfcerö mit ftcb, bafj ber

Soben unter beu Säumen burd)auö ju nnberen 3wetfen benüfet werben

mutj, fo barf er ficf) eben nicbt beflagen, wenn (eine Säume nicbt fo

gebeifyeu ot^er nicbt ba$ leiften, maö anbere, benen baö unter itynen be«

finrHc&e (SrCreicb $ur 2lüeinbenü(jung überlaffen ift unb nur if)rem @e«

beiden gemäfj bebanbelt wirb. <5ef)r f)äuftg fommt eö »or, baß bie Dbft*

guter jugleicb ju ©raSmucbö benü&t werben. 3)icf3 ifi auö bem eben

angeführten ©runbe unb aucfj befonberö beßbalb nicbt juträglid) für bie

Säume, weil ber Soben burct) bie ©raöfobe $u feft gefcbloffen ift unb

baburcb ber t*uft ber ^utxitt ju ben 2öur$eln t>ermaf)rt wirb. Um bie

nacbtfyeiligen golgen ju oerminbern, grabt man bie (Srbe in einem bem
sißuneh)erl)a(tnifj lc$ Saumeö angemeffenen UmfrciS um bie (Stämme

alle ^>af>re auf, unb f>

ä

1 1 biefen »om ©raSwucbS frei, bamit fowofjl bie

@rbe über ben SBurjeln nicbt abgemagert wirb, als aiuf 8uft unb

Stegen beffer in tm Soben einbringen fönnen.

Sei Diefer ©elegenfyeit muß ein Surf auf bie erfte ©runblage einer

Saumfcfyule geworfen werben, um 9ttif?begriffe üon allgemeinen Regeln

ju vergüten. (Sine biefer Regeln ift bie, man muffe eine Saumfcbule

auf bem aücrmagerften unb raufyeften Soben anlegen, bamit nacbfyer bie

jungen Säume in jebem anbern Soben fortfämen. £)iefe Sieget ift ganj

gut für einen Saumfcbulenbeftfcer, welcher feine Säume jum Serfauf

jiel)t. @r fann in biefem galle nicbt miflen, in welcben Soben bie won

il)m gefauften Säume gefegt werben, in einen fruchtbaren ober magern.

@tnb bie Säume in einem magern Soben erjogen, fo werben fte fpäter

in einem fruchtbaren befio fräftiger warfen, in einem mageren werben

fte aber aueb fortfommen, roeil fte yon if)rer erften 3ugenb tiaxan ge*

wbl)nt waren; ftnb fte aber in einem fruchtbaren cr3ogen unb Fommen

nadjiljer in einen magern, fo werben jte fel)r 9?otf) leiben ober gar ju

©runbe geljen. ©auj anberd aber »erhält e$ ftcb, wenn ein ©utöbeftfcer

eine Saumfcbule nur jum (Selbftgebraud) l)ält, biefer fann öon ber alU

gemeinen Siegel nacb feinen befonberen Serfyättntffen beliebig abweisen.

3fft fein fämmtfieber ®runb fet)r gut, warum follte er bann feine jungen

Säume ofyne gegrünbete Urfad)e mager erjiel)en? 3» einem guten Soben

werben ftcb bie jungen Säume um fo fcbneller auöbilben, man wirb alfo

aud) um fo bälber in Seftfo r-on einer frönen 9hc^ucbt fommen. (Stneö

aber barf nid)t auper 2lug gelaffen werben, bafj man bie 3 ^>9 ^ i n q

c

mel)reremal üerfefct, um fte jur Sluöbilbung etneö mit üielen ^aar?

wurjeln üerfeljenen, reic^ »erjweigten 2Bur$clftocfö ju nötigen. SBürbe
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man biefelben nicf)t oerfefcen, fo würben ficr) in üppigem 33oben nur

wenige, aber bicfe SButjetn bilben, bic beim 2lu6pflan$en minber feiert

einklagen, a(3 feinere rei$öeqmeigte. befolgt man biefe 23 o r ft et; t , fo

fyat ein guter 23oben in ber 93aumftf;ule bie 9?acr/tl)eile niefct, bie mau
if)m im 5lllgemeinen $ufcr)reibt, vorauSgefeftt, ba$ bie 93efcr;affenl)eit beö

©obenö, in welcrjen bie Q3äume gefefct werben, titelt gar ju ertrem oer*

fcfjieben »on ber ber 93aumfct)u(e ift. 9Jian trifft nid;t gar feiten bei

Privatleuten in fleinen ©arten einzelne 23aum$6glinge in einem ©oben,

melier einer magren 9J?iftbeeterbe gleist, bie fpäter in äfynlicr) guten

23oben verfemt ganj oortrefflid) gebei^en. 3)arau3 ift 311 erfefjen, fca#

bie Siegel, eine 53aumfcf;ufe auf bem raufyeften 23oben anzulegen, feinet

wegS mit bem @ebeil)en ber Säume überhaupt, fonbern vielmehr mit

ben oerfcfyiebcnen ^erljältniffen, in welche fte fpäter fommen fonnen, in

Sejug ftefyt, unb ba$ oon biefer, je nadjbem eö bie llmftänbe geftatten,

niebt nur ol)ne ©ergaben
, fonbern fogar mit ^ortrjeit abgewichen werben

fann.

SBilf man eine 23aumfcr)ule, fei e3 nur ein 93eet, in welkem ein

2)ufcenb @tämmd)en 9iaum l)aben, ober ein ganjeS gelb anlegen, fo muß

ber Soben fct)on ein 3al)r oorljer baju vorbereitet werben. (Sine «£>aupt;

bebingung baju ift Siefgrünbigfeit unb ^orofttät beö @rbreicr)3. 3n

nicr)t tiefem, fd)werem binbigem 33oben warfen bie jungen Säume iric&t

fo gut. 2)er 93oben wirb 31t biefem ßweefe wenigftenö jwei gujj tief gut

umgegraben, förmlicr) rigolt, alöbann mit ©emäcr)fen bepflanjt, Welche

eine öftere ^Bearbeitung ber Dberfläcfye geftatten, um bie (Srbe gehörig

locfer $u machen unb ju erhalten. @3 barf a\i<f) eine Düngung im erpen

3ar)re vorgenommen werben, weil biefe von ben üorf)ergcl)enbcn ©es

warfen wieber aufgejefyrt wirb, ef)e bie Saumjogiinge in bie «Schule

eingefefct werben, alfo feine ju nal)rr)aften unb ftarf reijenben Stoffe

jurücfbleiben, jebodb muß bie 2)üngerart oon ber ^Qualität fein,

baß tt)re Seimifcrjitng ba$u beiträgt , t)tn 23oben in bie für Säume

taugliche 23efct>affettr)eit ju r-erfefcen ober wenigftenö ni#t ju Uns

gunften ju oeränbern. kräftig aufwachen bürfen junge Säume fer)r

wofyl, nur bürfen fte Feiner Sftaftcultur unterworfen werben, wie eS ge«

wiffenlofe Saumjüdbter öfters machen, um mögficbft fcf)nell üppige @rem«

ptare ju 9Jkrft bringen 31t fonnen. £ at man Äenntniß von ber Sos

benbefcfyaffenljeit ber Saumfcr/ule, auö welcher man feine Säume bejierjt,

fo ift e<5 von großem 2Bertf), weil biefe immerhin einen Sßinf ju ber

ferneren Ser)anblung gibt.
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My @rfd)id)tc trcr illonatrofen.

£err Dr. ifarl SR ü Her gibt in feiner 3eitf#rtft »He 9?atur"

eine fuqe 6%e über Die @efd?ict;te ber 9J?onatrofe, welche mir fyiebei

unfern Sefern mitteilen.

3)ie erfte bengalif<t)e JKofe fam im 3af)r 1780 burd) einen gemiffen

5? er au$ (Santon in Den Königlichen ©arten von £em bei Sonbon.

„$latterl)aftig , l)alb gefüllt, von einer menig beftimmten gärbung blieb

fie Dort unbeachtet. (So »ergingen volle 20 3al)re, biö Die erfte bens

galifctje 9iofe fid) öon j?en> nacfc
54kriö Verirrte. (Sie mürbe Dort von

Den größten 33otanifern unterfingt, unD Die sperren erfannten in il)r ein*

ftimmig eine Spielart Der gen>öl)n(ict)en 9iofe; Die fel)lenben Slugenbecfen,

in Deren (Srmanfllung Die ^ffanje für mef)r als 4 ©rab empfinDlid? ift,

Die ^paanvurjcln, fo feijr verfdjieDen von Den «£)ofjmurjeln Der europäi*

fiten SRofe., famen nicftt in S3etra#t. 2)ie im 3af)re 1800 na<t ^)ari$

geraffte 9iofe trug im 3af)te 1803 einige Samenförner. £)ret Davon

mürben von Dr. (Sartier 1804 auSgefäet, unD einer Der Sämlinge

braute eine gefüllte 9iofe." 3m 3al)re 1802 fanD eine anDere 9vofe, Die

mit Der bengalifd)en naf)e vermanDte inDifcfje, il)xen 2ßeg von 3nDien

na<t $attd. äöeniger gefüllt als it)re bengalifcbe Scjjmefter, unD von

Dunflerem JQolp, empfal)l fie fW) burd? Dunfel carmoiftnrotl)e Blumen.

yiad) mieberljolt angeftellten ^luöfaaten errette man eine meißlidje 9iofe

von unregelmäßiger 3°*m > bie rosa alba, auS melier fpäter rosa sub-

alba geworben ift. ©leicjijeitig fam au$ (Salcutta eine ßmergrofe mit

einfacher blaß rofenfarbener 23(ume nad) (Suropa. 9$on 3)?iß Samrence
juerft betrieben unD abgebilbet, erhielt fte Deren tarnen rosa Lawren-

ceaua. Sie mar Die Siliput unter iljren Scfymeftem unD ift als ju nieb;

lief? unD $ierlidj bis je&t nid?t ju genügenDer Slnerfennung gelangt.

»3m 3af>re 1809 fam Die erfte £l)eerofe nad? sJttalmaifon. 3f)re

fetöne gärbung, Der föftlid?e ©eruefy, Die grajiöfe , menn auefy etmaö

nadjlafftge Haltung erregten großes 2luffel)en unD gab Die neue (Srmer;

buug Slnlaß ju meitern SSerfucfcen, Die 3^1)1 ber vorl)anbenen Spielarten

burd) Säen ju vermehren." Slm glürflicfyfien mar man Damit ju Oienneö,

mo Der prächtige aber etmaS müi)fam ficf> erfcfcließenbe Hermite de Grand-

val erjeugt mürbe. (Sr trägt b^n tarnen feines (SrjeugerS. 2luc^

©eneral 2)etaage ju 9J?onp(aifir bei Jlngerö befcfyäftigte ftc^> viel unb

gliuflicü mit ber (Srjeugung neuer Spielarten unb führte fte burd) ben

^anbelögärtner s-i$ibert, bamalö ju (SfyenevriereS bei !&incenne$, in

ba$ größere publicum. 2lu<t aus bem 2luölanbe famen viele neue Spiel*

arten. 3m 3af)re 1814 erhielt ber 9tofen$üd)ter 9?oifette von feinem
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©ruber $l)ilipp $u (JfyarleStown in 9?orbamerifa einen föaftarb ber

bengalifeben unb Bifamrofe, weld)e üon biefer ben ©erud), twn jener baö

häufigere 93lül)en erhalten bjatte. @6 war bie Belle Noisette. Um t)a$

3afyr 1820 bejog berfelbe 9?oifette »on ber 3n(el Bourbon ©amenförner

einer 9to(e
;
beren s43ftanjen trofc il)ve3 fräftigen 2Bud)fe3, ifyrer größeren

Sluflbauer unb ifyrer lebhafteren gärbung Slnfangö wenige 2lufmerffam*

feit erhielten, „9?iemanb aljnte, roaö in wenigen Safyren auö ber Ile-

Bourbon, wie man bie ©taube nacb ifyrem mutfymaplicben £eimatf)lanbe

nannte, Werben fönne." 3m grül)jaljr 1826 $äl)lte man in ben »erfebie*

benen 2lbtl)eilungen ber bengalifeben sJiofen 25—30 (Spielarten unb in

berfelben 3cit erfetpien aueb , auö Galcutta eingeführt, bie gelbe Xfyw

rofe, welcbe ficr> balb jur Butter Dieter Varietäten emporfd)wang. „Obs

gleicb üiele, bie meifteu eine empfel)lenbe (Sigenfcfyaft ber eigentlichen unb

aucr; ber gelben £l)eerofe, nämtid) ben lieblichen ©eruefy nid)t beibes

l)ielten, (o unterfebeiben fte ftcb boeb merflieb bureb bie 95cfcbaffenl)eit be8

«Jpoljeö, bunt) ^^ Saub, bie 2lu6bel)nung beö 5?etcr>$ unb ber Sßlumens

frone, um eine befonbere klaffe vorftellen ju fönnen."

Unter allen Üiofenerjeugern war 2)eöpre$ 311 §)ebte6 bei ©uigneö

im Departement ©eine unb Üftarne ber frudbtbarfte. 3m Safere 1832

fnl) ein JReifenber 6000 $öpf$en mit (Sämlingen auö ber gamilie ber

Bengalen unb 9?oifetten, meift in Blütlje ober mit 23lütl)enfno0pen, unb

200 ©töcfe twn ber Perpetuelle Lelieur ober Rose du roi, betaben mit

biffen, birnförmigen Hagebutten. 2)ie Noisette Desprez, urfprünglicb

gelb unb fpätcr in Schwefelgelb, (Sfyamoiö, Tupfer unD Orange fyinüber*

fpielenb, erbielt in jwei öerfdpiebenen 2lu3ftetlungen $u Bonbon ben erften

*43reiö. ©ie würbe jebodj t>on ber Couronne des pourpres übertroffen,

deren fel)r gefüllte, »ollfommen abgerunbete Blumenfrone 36 biö 40

Linien im 3)urd)meffer, Blumenblätter oon bid)tcm ©toffe unb eine leb*

fyafte, tief carmoifinspurpurne gärbung mit feurigen ponceausrotljen

©cfjattirungen beftfct unb ber 2lrt auögejeicbnet ift, bafj ein gewanbter

Ä'enner ber 9tofen bei il)rem erften Slnblicfc in if>r bie 3wergform einer

©eorgine 51t erfennen glaubte. 2lber aueb biefe 9tofe fanb it)re ^ittalin,

unb jwar in ber Bengale Madame Desronge, oon einer 3)ame gleiten

9lamenö unter fed)6 auf gut ©lücf gefäeten hörnern gewonnen, wäljrenb

ein anberer £iebl)abet 3 borgen mit 9iofen befäete unb aud) nid)t eine

nennenswerte gorm erbielt. ©efagte 9?ofe ift reieb gefüllt, »on ber

gorm einer prächtigen Slnemone, t>on biebtem fammtartigem ©toffe unb fo

feltener bunfetbrauner gärbung, baß neben il)r baö (Solorit ber fogenannten

febwarjen S)?aben erbleicbt, um fo mel)r, alö biefe gärbung bureb feurig

purpurne, im Sichte fcfyimmernbe ©cfyattirungen wefentlid) gehoben wirb.
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9?od) folgenreicher für bie 9iofencu(tur war bie @infül)rung ber lle-

Bourbon-Diofe geworben. 3n ifjrem erften auftreten eben fo wenig be*

merft, alö Die bengalifdje s
Jiofe, ift fie im Saufe einiger 3al)re burcfc

feltene 2lu$bauer in SluSfaat unb $
43fU'9 e bie Butter jaf)(reid)er 9iofen

geworben. $er Srieb, iljr immer neue Abarten abzugewinnen, l)at ftcf?

in granfreidj ber 2lrt gesteigert , baß er bie Sulpenwutt) ber £oflänber

im I7ten 3at)rl)unbert nocf) überbietet. Ußie weit bieß gel)t, t>at eine

©efellfcfcaft »on Siebljabern in ^ariö beriefen. 3)iefelbe &tf#äftiflt fict>

unauSgefefct mit 2lu3fäen. „©täubt einer ber $(>eilnel)mer irgenb eine

ber I)oI)en $3eftimmung ber ©efellfcfyaft würbige pflanze gefunben ju t)aben,

ft» wirb ©ifcung angefagt, bem Senate ba6 3ßunberfinb vorzuführen.

(SS wirb, abfonberlicfy bie 33lume, ©egenftanb ber fcfyärfften Unterfuctyung.

<$ällt fie befriebigenb au$, fo Wirb bem ftinbling ein ÜRame gegeben,

biefer fammt einem genauen Signalement in baö große $3ucfj ber ©efe(l =

fet? a ft ju ewigem ©ct>äct?tni§ eingetragen unb — bann ot)ne ©nabe bie

^flan^e vernichtet, bamit niemals ein Uneingeweihter ju ü)rem 33
1
f
t
(j

e

gelangen fönne; eine ©raufamfeit, bie bod) Ijäufig ibreö 3wetfe8 ver*

fehlen muß, ta bie 9?atur baffelbe ©viet wieberfyoten, unb 2lnbern

fcfyenfen fann."

fiternrifdjeo.

tferötiianö <frctl)ciTii uon üieöciifcfö's

neuefteS

©arten--3al)rbudj.

'Der im gadbc ber ©artentiteratur längft rüljmlict; befannte ^err

^erfaffer gab bem ©artenvublifum in bem neunten ($rgän$ung$;
l) e f t fetneö @artens3afyrbu$d ein 2ßerf#en in bie £anb, wclcteS

wof)l ein Sc^a^fäftlein beö $3iffenwertl)eften genannt werben fann, \v>a$

bie ©artenüteratur beö vergangenen 3a&rcö gebracht. $x. von hieben*

felb bezeichnet biefeö äßerfdjen alö ein (Ergänz ungöfyeft, Welcher

Sitet gewiß audj ber ©acr)e felbft beffer entfvricfct, alö wenn eö eine

gortfefcung genannt würbe, benn wenn irgenb ein 23u$ ben Sitel

gortfefcung füfyrt, fo glaubt ba$ ÜJJublifum gewöfynlidj , eö fei nur

für ^Denjenigen ju gebrauten, welcher bie erften XljeiW febon fyaU.
s)Jla\\ formte jwar unter bem Sitel (5rgänzung$I)eft beinahe baö

@leid)e auet) »ermüden, allein ber erfte 931icf barein überzeugt fogleic^,

bafj e6, obglcicl; feinem Sitel vollfommen entfvrect)enb, bennoct; nebenbei
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etmaö ©etbftftänbigeS ift, ba6 Gebern von Hlvi^tn fein wirb, ber e3 ficb;

ju eigen macfyt. JDUfe (Jigenfcfcaft be6 UBerfct>en$ Wirb if)m gemifjmef)r

IMebljaber »erfd?affen, als wenn fein 23efifc notljwenbig aucfc) an ben 93e;

ft& ber vorausgegangenen 3al)rgänge gebunben wäre, ber wertljöolle

3n()alt beffelben wirb aber beffen ungeachtet red;t lüftern nacfy feinen

Vorgängern machen unb befjfoalb eine Vereinigung bei ben meiften jur

Steige f)aben.

2)er 3nf)alt ift in jwei 2lbtl)eilungen gebracht, beren erfte bie 2lufc

fcfcrift füfyrt: „
sJÄan<$erlei für ©ärtner unb ©artenfreunbe.« —

3)iefe Sluffdjrift ift wörtlid) wafyr, benn wer würbe biefe Slbtljeilung

burdjlefen, ol)ne S
)J? anderlei barin $u finben, t>a$ er uocf; nicfyt weif*

unb ba$ ii)m in feiner 23e(cf;äfiigung ober Unterhaltung im ©artenfacfy

üon großem 9htfcen n)äre. £ämifct;e Äritifer fonnten jmar fragen: ges

bü()rt benn bem £m. Verfaffer ein fo gro£e$ Sob, t)a beinahe 2llle6

fremben gebern entfloffen ift, waö ba$ 23ud) enthält? — 2ßarum benn

ni$t, ift benn bie SBiene beptyalb weniger lobenömertl), weil fie ben

4?onig nicfyt felbft mad)t, fonbern auö «^unbcrten »on Stützen jufammens

trägt? — (§3 gehört bie.unermübete Vienengebulo baju, Welche $t.

öon Sieben felb beftfct, bie legionartig anwacfcfenbe ©artenliteratur

ber »erfcbiebenften ©prägen burcbjuftubiren , waö alö t>a$ 28iffen6wer«

tiefte barin enthalten ift. ©ewiß für biefe 9ftüf)e muffen wir feljr banf*

bar fein.

SJudj bie jWeite Slbtl)eitung ift t-on gleichem SBertlj; fie enthält eine

Slufjä^lung ber „9?eu eingeführten unD neu empfohlenen 3ier*

pflanzen für baö f reie Sanb, in $au$; unb Sanbfdjaftös

gärten unb für bie 3 i

*

n >« ^ r unb ©ewäcb, $l)üufer, nebft beren

SBefyanblung." — Die 2!ufjä&lung gefcbjef)t in alpf)abetifcber Orbnung,

fo ba(j jebe einzelne $flan,$e fogleid? aufgefunben werben fann. Die

Tanten finb uid?t mit ben richtigen Tutoren bejeidb.net, fonbern aucf^bet

ber SBefdjreibung ber 9?ame beffen genannt, ber fie »orljer eingeführt

f)at, in welcher 3eitfd?rift fie betrieben ift, wo fte juerft geblüht Ijat,

wo fte ju fyaben ift, unb anbere ^oti^en me^r.

Dürfte ein befc^eioener Ußunfd) geäußert werben
, fo Wäre eö biefer,

ba$ ber üerefyrte £err Verfaffer bei ben fefyr wünfct)enöwert&en fpäteren

3af)rgängen einen 2lbfd?nttt mit fritiftrenben 9totijen über bie im r-or*

fyergeljenben £efte angegebenen neuen @utturmetf)oben geben würbe, ba«

mit ba<3 ©artenpublifum Gelegenheit l)ätte ju erfahren, ob bie in aus*

länbifdjen 3eitfd?rifteu angeführten 9J?etl)oben aucp in unferem beutfdjen

SSaterlanb unb wo fte t-erfuc&t würben, unb welche Stefultate fte gewährt

fyaben; benn nid)t 2We$, m$ in (Snglanb geratl), fann auct) bei uns
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praftirirt tuerben

, fc^otx t>eö 5?lima6 wegen. (£ben fo wichtig ift eS $u

erfahren, ob U$erfud)e, weldje von bem (Irfinber bfoö im @inje(nen ge*

macfyt, auefc in We s43rariö eingeführt würben, unD wie fte fut bewährt

fyaben. 2116 Seifpid möchte id) ben in obigem £efte enthaltenen Sluffafc

über »Suftcultur ber ©tad)e Ibeeren" anführen, in welkem gefagt

ift, bajj Jpr. 9J?a c' sJcab 311 (Sbinburg <Stad?elbeerfträuct;er fcrei 3«f)re

lang in ©läfern mit ^Baffer eultivirt fyat, meiere alle 3al)re eben (0

gute, gefcfymatfoone grücfcte geliefert fyaben, wie bie in Der @rbe fteljenben.

3)iefe «Sträubet füllen feine anDere 9>?aljrung als reineö Stegenwaffer

ix)äf>rent) ber ganzen ßdt erl)a(ten ()aben. ^>r. 57? ac' Wab wirb bem

Sefer ein befcf;eibeneö grage$eicf;en nierjt verargen , wenn baffelbe jwar

nicfyt gegen Die ©laubwürbigFeit t>e$ ©rperimentö, fo Doct; gegen bie

9J?ög(ii1?feit Der allgemeinen ^rariö gemacht wirb, 4? r. von Sieben*

felD aber wirb ftcfy gewiß ba$ ©artenpublifum jtt großem 3)anfe vers

pflichten, wenn er bem geäußerten SBttnföf einigermaßen jn entfprec^en

bie ©üte fyaben wirb.

&txcd)tt §cfd\mxt>t.

@3 fam in lefctcr 3^it bem Herausgeber biefer Slätter folgenber

Srief ju, ben id) aus unten angeführten ©rünben Wortlicr; wieber gebe.

„4?ertn 9?eubert!

„211$ Sefer unb Verbreiter beS IDeutfc&en @artcn;9J?agajin$ feit ben

erften 3al)rgängen beffelben bin id) fo frei/ an 6ie bie Sitte um Slufna^me

folgenber Sefcfywerben wiber einen (Jrfurter «£>anbelSgartner ju richten.

»3m «£)erbfi beS vergangenen 3al)reS würbe mir ein ^flan^enfata«

log bcö £rn. (*) in ©rfurt jugefanbt. 3)a biefe v£>anD(ung bureb 3()v

gefctäfcteS Statt öfters empfohlen würbe, fo befteüte id) bei berfelben

3U Slnfang Oftober 1855 einige fyocfyftämmige, ein ÜUifcenb i'amrenjiaS

unb anbere fcfyön blüljenbe 9vofen, außerbem ein (Sortiment befgifcfye

^aonien, unb einige neue guc&fien , ben Setrag Dafür, welcher naef; bem

Gtatalog ausgeworfen war, legte id? mit 25 £f)(r. fogleid? bei unb bat

um fcfyleunige 2lbfenbung ber ^flanjen. 3)a id) aber bis -Witte November

feine 9cact/rid?t erhielt, baß bie ©adjen von (Erfurt abgegangen feien,

fetyrieb id) normale an Jqxi\. — , er folfe, Weil bereits ftarfeS Sroft;

Wetter eingetreten war, bie 9lbfenbung bis jum grüljjaljr verfdjieben.

9cacr;bem ict; nun im grüf)jaf)r lange vergeblich gewartet unb mefyrfad?

gemannt fyatte, erl)ielt icfy enblid? am 8ten 2)?ai b. 3- eine Äifie mit

:

; 3w Criginal ift ber <Rame angegeben.
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Stofen jugefanbt. 3n berfelben befanb ftd) iebod) feine einige $udjfta,

feine belgifd()e Sßaoiife, feine Ijocfyftammige 9tofen nnb nur 4 ©orten,

tu ify beftellt t)atte, ade anbern waren beliebige Jftofen, bie tfyeilweife

nidjt einmal im ©atalog beö Hrn. ~ benannt waren , unb bie größten*

tljeilö nidjt einmal wurjeladbt waren, babei au<3) weiter feine 33erec$nung

nod) irgenb ein 53egleitfcf?ein ber ftifte.

„Db ein bcrartigcS Verfahren reel genannt werben fann, will idj

ber 23eurtl)eilung beS ^ublifumö überlaffen.

„£od)fld)fiui3$t>ol(

..Äuufhjärhicr bei S?vn. mm Speiiiiiij m ^lundjütg

bei SBriefen in IGcfb'JJreiißcii."

Slnmerfung beS Herausgeber S. ©o fonberbar eS fcbeinen

mag, eine Derartige 33 efc& werbe vor DaS gorum ber Deffentlictyfeit ju

führen, anstatt eS betn 33etreffenben ju überladen, bem @efd)äftSmann,

über welken er §u ftagen f)at, felbft jur Verantwortung au jicljen, fo

liegen bennoa) ©rünbe »or, biefe ©a$e einmal ju befpredjen, intern bieß

nid;t ber erfte ftatl ift, ber bem Herausgeber befcfjwercnb mitgeteilt wirb.

2)ie 9iamenSunterfdjrift beS Jqxu. %i\d) mag bafür bürgen, t>a$ ftd? bie

©acfye fo üerl;alt, \vk oben angegeben ift, unb bie SBefd) werbe ift befjfyalb

eine fefyr begrünbete. $x. gifcl) beruft ftcfy auf bie öffentliche Önu
Vfet)lung ber betreffenden ©ärtnerei in bem 3)eutfcf)en 9J?as

ga^tn, unb I)at befil)atb and) baS JHedjt ftd) ju beflagen, wenn bie

£>anblungSweife berfelben ber meljrfältigen @mpfel)lung ni#t entfpracb.

($r nannte in feinem 23rief ben Tanten berfelben unb fönnte bef?l)alb

aud) »erlangen, ba$ er l)ier abgebrucft würbe, allein eS wäre Dod)

möglich, ba$ gerabe Derjenige, bem Durclj öffentliche Nennung beS Ramend
ein feljr großer 9(ac^tl;eit augefügt werben fönnte, vielleicht perfönlid)

am wenigften fcfculbig ift. greilic^ ift ber ^rin^ipat für 2ltleS »erants

mortlicl), was öon feinen beuten getljan wirb, unb in biefem $al(e

würbe bie ©träfe eine gerechte fein, allein bei (Srtfyeilung einer ©träfe

mufj man aucf) ftetS ein billiges 9)?ap einhalten, unb eS fragt ftc^ befc

I)alb, ob ber ©#aben, ttn baS Renommee beS HauM burc^? öffentliche

sJiennung beS Ramend erleiben fönnte, ntcf;t aufser bem 2Serf)altni|j

wäre mit bem ©cfyaben, über ben fi$ Hr * 8if$ ju beflagen l)at? 2ßenn

Hr. gifd? bie ©ad;e üon biefem gewifj gerechten ®eftd?tspunfte auS be*

trachtet, fo wirb er fic$ babei beruhigen fönnen, bafj fte öffentlich ange*

regt würbe, inbem eS feinem ßweifel unterliegt, Daf? ber betreffende

HanbelSgärtner 9iac$ricJ>t üon biefer Veröffentlichung unb baburd; Ver*







1

i
\

«•«•'





173

anlaffung erhält, ben $el)ler burd? möglicfcft fdjnetten (Srfafo be3 #el)(enben

unD SBerwec&felten nacf) Gräften mieDer gut ju maßen. 35en Unwillen

beö £rn. ftifd) über eine fotd;e 33el)anb(ung wirb gemifj 9ttemanb »er*

argen tonnen« benn bie in einem (Katalog mit Flamen unb Preisangabe

aufgebotenen 2lrtifel 311 beftellen, baö ©elo voraudjiifc^icfen , unb enblid;

nacfo mehrmaligem ölnmufynen unb fteben Monate langem IBarten erft

nid)t ju beJoannen, waö man »erlangt unb fd;ou be$af)lt l)at, t>a$ ift

benn bocfy tvirfüt^ etwas gar 311 bunt!

33ei biefer ©eteaenfyeit fann icl? nidjt umt)in, eine ©efdjäftSprariS

vieler JpanbelSgärtner ju erhabnen, melcfye bei 33efteü*ern mannen Slerger

»erurfadjt, c$ ift nämlid) ber ganj ungerechte ©ebraud;, bei Sßaarens

fenbungen öfters ganj anbere alö bie «erlangten ©orten 31t fenben.

SSarum gefa;iel)t bkü? — 2luö «ergebenen ©rünben, emmeber ift bie

Sorte ganj «ergriffen, ober mar fte, obgleich im (Satatog laufenb, gar

nia)t einmal in 33ernuf)rung, ober I)ei(jt eö beim (Sinpacfen, wie icfy fdjon

felbft an()örte: „uon Diefer ©orte ftnb nur noc$ wenige ha, für SDen ift

bie unh bie Sorte aud; gut genug!" — 3?n fold;eu fallen fommt eS

gerabe fyerauS, wie wenn t>a$ ^ublifum für bie 4?nt. «£>anbetögärtner

ba märe, anftatt ba$ fte bebenfen füllten, ba$ fie für baö ^43ut>Iifum t>a

ftnb. Ober l)abe tc& etwa unrecht? ©emifj nid;t, benn t>a& ^ublifum

fann redjt leicht ol)ne *J3flanjcn fein, bie £>anbelSgärtner aber nicfyt ofyne

abnefymenbeS ^ublifum, affo aufgepaßt, meine Ferren, benn wie idj 2llleö,

toa$ baS ©artenroefen anbelangt, ju ieber Sät mit Vergnügen unters

ftü&e, fo bin id) aud) fietS bereit, Ungebül)rlid)eö 3« rügen. 2) od)

barum feene geenbfcfyaft nicljt, fonbem eingebenf beS ©prid;wortS:

Ußen ber $?xx lieb \)at, ben j ü d) t i g e t er!

Ifekr Mimulus,

mit 9l6&i(bimo.)

2)ie ©attung Mimulus, ©auflerblume, Slffenblume, ifi fd)on längft

in ben ©arten befannt, allein erft in neuerer 3^it Ijat man eine 3)?enge

Varietäten gebogen, welche bie urfprünglid)en ©orten an ©roße, ©cfyött;

l)eit unD 9)?annigfaltigfeit bä weitem übertreffen. 2)ie ©runbforten ftnb

folgenbe:

1) Mimulus cardinalis Lindl.; fd)arlad)rotf)e ©auflerblume auS beut

weftlid;cn 9?orbamerifa. ©ie erreicht eine «£>6l)e «on 2 bis 3 gttfj,

bie Blatter fteljen entgegengefefct , an ber SBafiS etwas »erbunben,

ungeftielt, Perfel)rt=etrunbslängli#, jugefpifct, brei* bis fünfrippig,
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fpi&, ungfeid) cje^ä^nt, nadj ber Q3aftS ju ganjranbig, etwas nad)

^aDacf tiec^ent). Sllle biefe $t)ei(e ftnb jottig^flebrig. 3)ie 93lumens

ftiefe ftnb fteif, einzeln winfelftänbig, langer als bie 931ätter, eins

blumig, of)ne SBrafteen , tue 23(umen l)etf ober bunfel fdjjarlacfcrott)

mit balb mel)r ober weniger orangefarbigem ©runbe, im Sctlunbe

gelb ober orangefarbig, bunfe(rotf) geflecft unb geftreift, über ber

Unterlippe gelb gebartet, bie ftronlappen am JRanbe jnriitfgefcblagen.

2) M. glutinosus Wen dl. (in neuerer 3eit Diplacus glutinosus Nutr.),

fiebrige @. auS (Kalifornien, Sie tykt einen aufrechten Stengel,

welker eine «*?öl)e üon 2 bis 6 gttp erreicht. 3)ie 23lätter ftnb

fiebrig, länglicfy, ftumpflicfy, anjifcenD, faft gefägt, oben glänjenb.

2>ie 93lttmen ftnb fcfcön, pomeranjenfarbig, unb fteljen auf lüinfel-

ftänbigen (Stielen, Welche furjer als bie 53lumen unb Slätter ftnb.

3) M. gnttatus D. C, getüpfelte ®. aus ÜWerifo unb ben wärmeren

©egenben t>on Sftorbamerifa. 3)ie ©tengel legen ftd) auf bie (Srbe

nieber unb wurzeln an ben ©liebem an, bie S3lütl)entriebe aber

ftet)en aufrecht unb werDen über einen gufj l)od). Ü)ie faftigen

Stengel ftnb ju>if$en ben ©liebem l)of)l. 2)ie SSlätter ftel)en ent«

gegengefefct, manchmal ju brei, ftnb wie bie Stengel glatt, runb;

lidj;eiförmig, ungleich fpi^äl)nig, üielrippig, bie unteren geftielt,

bie oberen anftfcenb, bie oberften runbltd^s^er^fürmig , l)alb ftenget=

umfaffenb. 2)ie 23lumenfiiele ftnb fürjer als bie 33(umen, mit

SBrafteen befefjt, etnjeln winfelftänbig. 2)ie SSlumen ftnb fcfyön,

groß, gelb, jafylreidj), im ©runbe mefyr ober weniger braun ge«

tüpfelt.

4) M. luteus L., gelbe ®. aus (£l)tli. 3m 2ßudjS ber vorigen fe!t)r

äfynlid). 3)te 23lätter ftnb fafit ftieltoS, eirunb, fpifc, gerippt, gefägt,

glatt. Sie SBfumenftiefe ol)ne 33rafteen, verlängert, winfelftänbig.

3)ie SSlumen groß, gelb, jat^freic^.

5) M. moschatus Dougl. , 9Jlofdb,uSs@. auS (Kolumbien. 2)ie ganje,

8 bis 12 Soll (?ül;e ^ffanje ifi mit langen weißen, weichen, brü*

ftgen 3 0tten t>aaren befteibet, weld)e einen ftarfen 5Ö?ofd)uSgerud)

J)aben. 2)ie SSlätter ftnb fur$ geftielt, eirunb, ftumpflicfc, ge$äf)nelt.

Sie S3lumen flein, fdjön gelb, safolreid), auf bem ©aumen gebartet

unb fein braun punfttrt. 33on allen mofctyuSbuftenben *]3flan$en

entmicfelt feine ben eigentümlichen ©erud? bem ächten SJfofdjuS fo

äfynlid) wie biefe, weßfyalb fte als ^erließe ©eruc^pflanje fel)r be*

liebt ift.

6) M. ringens L. , radjenförmige ®. auS QSirginien. Sie I;at einen

aufrechten, Pierecfigen, glatten, l bis 3 guß l)ol)en Stengel.
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Ü)te Blätter ftnb entgegcngefcfot, lanzettförmig, fpifc, Qe^aJjnt, glatt,

()alb ftengelumfaffenb , 2-M6 3 3oU lang. Die Blumen ftefyen

einzeln winfelftänbig nni) finD blapblau oDer violett.

7) M. roseus Und., rofenrotfye @. auö Kalifornien. Der (Stengel

ift iy? biö 2 ftuß t)o$, unten äftig, aufrecht, mit fuqen weißen

paaren bicfyt befleibet. 2)ie Blätter ftnb anftfeenb, eirunb, 1

'

lk biö

2 3oll lang, fünfrippig, ttci$$aarig-, gejäljnclt, etwa« fiebrig.

"Die Polinnen ftel)en auf einblumigen, winfelftäubigen «Stielen; bie

belebe ftnD fiebrig befyaart; bie (Sorollen rofenrotl), 1 Vi 3°^ Ian 8/

am Sianbe über 1 3 0u< Nt» We (Sinfcfjnitte fein gewimpert, an

ber ©pifoe eingefdmitten , ftumpf; ber ©aumen mit jwei gelb ge*

barteten, roll) punfarten Streifen verfemen, unb ber wei£lict?e

©ajlunb rotf) punftirt.

5)unt> füuftlicfye Befruchtung r)at man eine 9J?enge 93aftarbe unb

Varietäten gebogen, meiere unter verriebenen tarnen im Jpanbel »er«

breitet ftnb. <Sie fuib in ber sJ?act>juc^t meljr ober weniger ftanbl)aft

unb muffen, wenn man eine Varietät rein ermatten u>ifl, aus ©teeflingen

nachgezogen werben, welche aber immer etwaö weniger üppig ftnb al3 bie

©amcnpflanjen. Sluö bem ©amen fytybribiftrter Varietäten erbält man

immer eine SWenge Berfcfctebenljeiten, welche balb beffer, balb geringer

finb, a(ö bie (Sltem. (Sie liefern eine 9Jienge (Samen, welcher fel)r gerne

aufgel)t, allein man barf il)n wegen feiner außerorbentlicben fteinfyeit nldjt

bebeefen, fonbem nur obenauf [treuen, and) barf er nidjt $u bicfyt gefäet

Werben, weil bie jungen $flänjcr)en fel)r $art unb jerbrecf)lid; ftnb, bal)er

niett gut au$ einanber gebogen werben fönuen, aber zeitig einjetn Per*

fefct Werben muffen, werft in fleine unb fpäter in größere Sopfe. 3luf

ben Boben ber Sopfe bringt man eine Sage £opffcr)crben, um ben voll*

fommenen Sßafferabjug $u fiebern, beim obgleich fie viele $eud)tigfeit ver^

langen, ertragen fie bod? feine ftefyenbe 9?äffe. (Sie verlangen eine fette,

locfere @rbe unb einen nidjt ju fonnigen ©tanbort, im (Sommer x>id unb

im äßinter wenig 2ßaffer. 3)ie $ur lleberwinterung beftimmten @$em«

plare verlangen einen fel)r I)e(len unb troefenen (Stanbort, unb nur einige

©rabe über 9cull, weil fie fonft ju balb anfangen gu treiben, geil wer*

ben unb am @nbe gan$ jurütfgefyen. (Sie galten gelinbe Sßinter im

freien auö, Wenn fte vor 9^ ä ffe unb ber fkengften teilte burd? eine

troefene Bebecfung gefdjüfct ftnb, bod) ift e3 immer gut, wenn man einige

@remplare in topfen überwintert, um bie ©orten ju erhalten, wenn ber

Sßinter bie im freien gebliebenen tobtet.

2)ie Vermehrung ift fe^r leictt, inbem jeber auf bem 93oben (iegenbe

Bweig Ußurjeln f$lagt unb abgenommen Werben fann, wo er alSbann
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fogleicfy anwärt. 2lu$ ©tecflinge ol)ne 2ßur$eln warfen fcfyr fc$neU

an, wenn man fte unter einem ©elenf abfcfyteibet, allein am beften von

folgen trieben, welche no$ nicfct l)ol)l ftnb. 33tö jum 2lnwac$fen fteUt

man fte in ben ©chatten an einen gefcfcüfcten £)rt, unb öält ftc mäßig

feucfjt. ©obalb man fteljt, baß fte angewad)fen ftnb, fann man fte nacfj

unb nadj mel)r begießen unb in ein beffereö 8id)t ftetten. @ie lieben

üiel 9?al)rung unb geudjtigFeit, unb bringen, Wenn man fte ju mager,

trorfen unb fonnig f)ält, feine fo üppigen Slumen l)err>or, als in fetter

@rbe unb in feuchter, fyalbfcfyattiger Sage. 2lußer ben ©tetflingen liefern

bie in großer sJJtenge hervorgebrachten «Samen eine reicfylicfye 9iac5juct)t,

Sftan fteUt bie (Samentopfe an eine gefegte (Stelle im freien ober an'ö

ßimmerfenfter, Wo bie jungen ^flän^en unter gleichmäßiger leichter

geuefctigfeit fefyr balb erfd)einen. Um bie feinen, obenauf geftreuten @a*

men in gleichmäßigerer geucfytigfeit $u ermatten, werten bie Söpfe mit

©laöfcfyeiben bebeeft, biö bie ^änjdjen auffeimen.

Unterzeichnete waren fo glücftid), sott einer 2ln$udjt von mehreren

Saufenb (Sämlingen 12 Varietäten ju erhalten, meiere in lebe ^ftonjens

fammlung aufgenommen ju werben verbienen. 33efonberö jeicfynet fiel)

bie eine berfel6en baburefy auö, baß fte gefüllte 33lütl)en hervorbringt,

was ttnfereS SBiffenS ba$ erfte Üftal ift, ba$ bei biefer frönen ^flan^ens

gattung gefüllte Stützen erfcfyienen ftnb.

9Bir fyaben auf biefe feltene unb neue @rfcf?einung eine (Subfcription

eröffnet unb geben »om $?onat Sluguft an ben (Subfcribenten baö ©rem«

plar ju 7 grancö 50 Sentimeö ab. 5ßer vor biefem Beitpunft auf biefe

pracfctoolle 9?eut)eit fubferibirt, erhält jwei (Sremplare von ben anbern

s4$ra#tvarietäten gratis baju. (Sine berfelben, ben Mimulus monstrosus,

ließen wir neben bem Mimulus flore pleno abbilben, um ben verehrten

SBlumenfreunben bie ©röße unb $ra$t ber 23lumen ju jeigen, welche

10 bte 11 Zentimeter im Surdjmeffer galten.

2Bir empfehlen biefe ^rac^tpflanjen alten ©ärtnern unb ^fianjen*

liebt)abem, mit ber 33itte, bie 8ubfcription6^eftellungen möglietft balb

einjufenben, weil von ber StuSfütlung einer gewiffen Slnjafyl bie balbige

aSerfenbung berfelben abfängt.

ßu semfeit tg, im 3JJai 1856. g. ^oUpCtt & ty. Spotting,

ßuufb unb ijjmnbefSflärtiicr in Curciuburij (PDt.tti SReilffyor).

SCrtijttfdje Beilage:

Mimulus.



t̂ M>^M7?l//7Z<9/>*/f' <





ttotijen über Wc Vegetation tieö ISJimalatja.

OTKit einer 9U>bi(biing.)

3n ben lederen Saferen würben wir vielfältig mit ben großen

(Bcfcätfcn t>er Pflanzenwelt beö Jpimalava befannt, namentlich burd? eng*

lifd)c ©Triften, wir fyaben aud) fd)on viele berfelben in unfern ©e;

mäd)$l)äufern, fo 3. 33. bie pracfctoollen 9ü;obobcnbron6 vom ©iffim*

£imalai;a. Der Übergang unD bie sJ)?ifd)ung ber tropifd)en mit ber

Sllpeiuftlora bringt in jenen nod) fo wenig burcfyforfffyten ©egenben einen

9ieia)tt)um in ber 5)3jlatyenbilbung l)ervor, wie er in wenigen anbern

i'änbern gefunben wirb. sJJod? fein 3ßerf über jene ©egenben f)at unö

bie bortige ^3f{ati}enu>elt fo an$iel)enb vor Slugen geftellt, als bie von

Dr. ^oofer fyerauSgegebene „Illustration of Himalaya Plauts," Welche

Ijauptfäcfylid;) nad) ben 3eid?nungen beö verftorbenen 3- 8. @atf)cart

@Sq. gefertigt würbe. Der 2Bol)ttort (Satl)car t'ö , Welcher in bengali*

fdjem ßiüilbienftc ftanb, eignete ftd? vorjugöweife baju, um ben von ifym

angeftellten 3^ic^nern Vorlagen ber fd?önften 2lrt 3U bieten. Diefer

Ort ijl ein fdjöner s43unft , 1000 ftujj unter Darjeling unb 6000 $ufj

über bem SReere gelegen, auf einem S-Bergau3läufer, ber von einem

fteilen malDbefe&ten 2lbl)ang über bem großen 5000 $uß tiefer fliefjenben

SRunjeets^luf? begrenzt wirb. (Satfycart fyatte burefy (£ingebornen $faße

burd) biefe SBälber offnen fäffen, welche ju fünften führen, bie Waljre

SanDfcf?aftögärten bilben unb SluSfidjten auf 200 teilen @d)neegebirge

gewahren. Diefe ^fabe füljren burd) btcfyteS ©ebüfd) jwifdjen riefenar*

tigen Säumen fyinburd?, weld;e mit ftletterpalmen, ivilben Sieben, unb

allerlei anbern 6d>ltngpflan$en umfponnen ftnb, balb aufwärts, balb

aber wieber abwärtö jwifeten €d?lud;ten, in benen Sßafferfälte rauften,

unb bereit üßänbe mit prachtvollen garrn unb SOioofen befleiDit ftnb, bis

fie unten in $l)äler führen, bereu 33äd?e mit SBaumfarrn, 93ambuS,

wilben Bananen k. überfdjattet ftnb.

Die pradjtvollften s
-|3ftanjen biefet ©egenben ftnb in bem fdjon erwähnten

SBerfe abgebilbet, j. 53. bie Mangolia Campbellii , ein großer Sßalbbaum

von ben äußerften 33ergfetten beö Siftm, in einer 4?öl)e von S bis 10,000

gufj über bem sJD?eere. ©ein Stamm fteigt gerabe in bie £öl)e, wirb

bis ju 80 gufi tyoü unb 12 blö 20 guf birf unb ift mit einet fd)warjen

9Jinbe bebetft. Die 10 bis 12 3ofl Durd?meffer fyaltenben Sölüttyen et«

©tuten t Wnflftjin , 1856. 12
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fdjeinen reid)(id) im flfytil, wenn ber 23aum nod) gänjlid) t>on SBtättern

entblößt ift. 2)ie garbe berfelben ift nid)t immer gleich, fonbern geljt

t>on 2Bei|j burd) alle Nuancen »on ^ofa bis fn*8 (Sarmintotf)e. 3m
9J?onat 3Rai ift ber SBaum üotlftänbig belaubt. 3)ie grüßte reifen im

£>ftober, ju welcher 3«it aud) öfters einzelne 93iütt)en etfd;einen, welche

aber nie fo t-ottfommen ftnb, wie bie $rüf)UngSb(ütijen.

Gnne anbere biefer ^ppanjen ift bie Meconopsis simplicifolia, ot)ne

3weifef bie fd)önfte alter Slfpenblumen »on Bittim, üietkidjt beS ganzen

£imalai;a. <5ie Wächst in einer «£j6I)e von 12,000 guß auf felftgem

unb fiefigem ©runbe. 3l)re feljr großen, fd)ön bunfeloioletten Slumen

erfcfyeinen im 9J?onat 9)?ai, Wäljrenb in biefen ©egenben heftige äßinbe

unb (Sdpneeftürme »orfommen.

(Sine anbere 2trt, bie Meconopsis nepalensis, fommt in feuchten

inneren Spatem tton ©iffim »or, wo fte jwifcfyen anbem frautartigen

^ftanjen in einer £öl)e »on 10— 11,000 guji tohtifit 3)ic Ijyat golbgelbe

S31ütf)en, weldje einen fd)roffen ©egenfafc ju bem bunflen Violett ber

M. simplicifolia bilben. 3)en ^Beinamen nepalensis erhielt fte befjfyalb,

Weil fte t>orI;er fd)on »on äßallid) in 9?epat entbecft würbe.

3)ie Decaisnea insignis ftammt auS ben Sentral^egionen beS «£)i*

malaya, ix>o fte in walbigen Sfyalem »orfommt, in einer fybfye tton

7—10,000 gufj. 2)iefe ^pianje jeidjnet ftd) weniger burd) if;re SBlumen

auS, welche grün ftnb , als t>ielmel)r burd) il)re grüd)te, welche im Ob
tober reif werben. <5ie fyaben eine hellgraue garbe unb ein weijjeS

faftigeS Sleifd) t-on feljr füfiem unb angenehmen ©efd)macf. 3)ie Sepd)aS

nennen fte „Nomorchi* unb bie (Sinwoijner r>on 23ootan „Loodooma."

3)aS Vaccinium salignum unb baS V. serpens ftnb jwei JpeibeN

fceeren^lrten auS ben ntebrigerenSfyeilen beS öfUidjen «^imala^a, Welche

ganj entgegengefefot tton ben bei unS etn^eimifdpen 2lrten eine epipf)tytifd)e

SebenSweife Ijaben. 2)er untere Sfyeit beS ©tammeS »erHeft ftd) öfters

bis ju ber «Stärfe eines SlrmeS, unb fenbet faferige 2Bur$eln auS, mit

benen er ftd) an bem Saume, auf weldjem er feine SBotjnung aufge;

fd)lagen Ijat, anfaugt unb feine in bem jwifd)en ben JKifcen ber 9?inbe

angefammelten £umuS jte^t. 2)er angefd)woflene Sfyeil beS »erbieften

(Stammes ift innen Weid) unb fdjlammig, »on feiner Dberfiad)e treibt er

»erfd)iebene, meiftenS abwärts f)ängenbe 3weige auS, bie mit prödjtigen

gropen carmoifmrotfyen 33lütl)en gefcfcmücft ftnb. @S ift nietyt ju jweifefn,

ba§ biefe 2lrten, gteid) tm eptp^i)tifd)en Drd;ibeen gegogen, ein grofer

©djmud unferer @ewäd)Sf)aufer fein würben.

Sie Buddleia Colvilei ift eine burd) befonbere ©d)onf;eit ftd) auS«

jeid)nenbe, »on beu übrigen BuddleiasSlrten ganj »erfdt)iebene. ©ie fommt
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9 bis 12,000 guß Ijod) fyauftg Por. 3f)re jal)lreid&en, prächtig rotten

©hinten ftef>en in großen 9iiöpen, lote bie ted fpanifeben gliebcrö. gür

(Sngtanb wirb fic ftcb wabrfcbeinlicb tyart geigen, ob auef) für 3)eutfcb(anb,

muß erft bureb s-ßerfucbe feftgefteltt werben.

Aescliynanthns Peeli fommt in ben btdjtefien Sßälbcrn auf großen

Räumen vox, unb jeietynet ftd? bind) ein 9iotf) au$, baö anberc ?lrten

fyinter ftd) juriitf lägt.

Hodgsonia heteroclita ift eine Äürbiöart auö ben Wärmften ©e=

genben bcö Jpimalapa. ©ie I;at einen fletternben (Stamm Don 100 guö
Sänge unt) außerorbentlicb große 23lumen, bereu jcbeö Sölumenblatt in

fed)3 fcbraubenjiefyerformige ©pi(jen von mefyr al<5 einer (Spanne Sänge

cnbigt, Die ein groteflfeö 2lnfef)en geben.

2)aö Itheum nobile beö ©iffim;.£)imalapa ift in feinem ganzen

«gjabituö fein uerfefneben Pen ben anbem 9Ü)abarber=2lrten unb eine ber

merfmürbigften '.ßflanjen jener ©egenben. Dr. £oofer fagt von ifym:

,,3d) bemerfte biefe 2lrt febon in ber Entfernung Pon beinahe einer eng;

lifdjen Weile auf ben fd)waqen flippen beö fiadjecsXljaleö an faß ytts

juganglityen ©teilen, 14,000 gut! über bem Üfleere. @ö l)at eine £>6l)c

von mebr alö 3 guß unb bilbet einen fonifeben $egel auö fefyr jarten,

ftroljgclben, glanjenben, fyalbburebfiebtigen, fonfaoen, bacujiegelförmig

über einanber liegenben Sßrafteen, »on benen bic gegen bie ©pifte ju

fifcenben rofa geranbet ftnb. 3)ie großen beftgrünen, glänjenben Sßurjel;

blätter baben rotl)e 23(attftiele unb kippen, unb bilben eine breite 33aftö

beß ©anjen. Unter tiefen 23rafreen Perflerft ftfjen bäutige, $erbredblid)e,

blaßrotl)e 2lfterblätt^en, unb jwifc&en bnfen bie grünen 23lütl)d)en in

furjgeftieiten 9ttöpen. 2)ie mehrere guß fange !2ßurjel brängt fiep, jwifeben

bie gelöfpalten l)inein, ift fo bief wie ein 2lrm unb im Innern glän^enb

gelb. SSeim Steifen ber grüd)te fallen bie 33rafteen gan$ ab, unb eS

bleibt atöbann ein langer, mit bunfelbraunen grüßten begangener ©cbaft

jurücf."

2)ie in biefem «£)efte beigegebene 2lbbilbung, weldje bem S3ilbe im

«£>oo fer'fcben iSBerfe uacbgeal)mt ift, gibt eine 3bee Pon ber ©roß*

artigfeit biefer *J3flanje.

Wie Jülumcnaueßellimg 31t iHünd)cn.

3)ie Pon bem lanbwirtljfcbaftlirf^en 93ejirfö = (Somite ber ©tabt

9Rün$en in bem für bie 3nbufiries2luöfteUung erbauten ©laöpatafte

Peranftaltete $ßßaiu,ens, SMumen* unb grüßte = 2luSfteUung war Pom
12*
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27. Qlpril btö $mn 5. 9ftai bem ^ubtifum geöffnet unb würbe Pon vielen

Saufenben oon @inf)eimifcben unb ftremben befugt, bereu einftimmtged

Urteil Daf;tn ging, Daß etwa« fo ©voparttgeö im ga#e ber SBlumenwelt

feiger in Wunden noeb niefct gefeiten würbe. 9-tfan benfe fit^ ben fo*

loyalen Kaum beS ©laSpalafteS beinahe in feinem ganzen gläcbenraum

in ben reijenbften ©arten umgefebaffen, beffen $erl)altniffe fo grofj wa*

ren, ba|? man in ben breiten SBegen reebt bequem t)ätte fönnen mit einem

$meifpännigen Sßagen l)erumfat)ren, bie glasen mit bem üppigften Olafen

bergen, in mföw S3eete ber t>erfcf?iebenften ©röiie unb gorm angelegt,

unb mit tl)eil$ einzelnen ^fiattjenfamilien, tl)cil6 mit gemifebten $flan$en=

gruppen befefct waren. @in$eln in bem Kafen ftanben noeb verfcl;iefene

$racbtcremplare fomol)t blütjenber alö immergrüner ^flanjen. 3)ie ©renje

war ringö mit großen 5)eforation3pflan$en befefct, I)inter beleben bet

Kaum in ber £öf)e noeb mit üppig grünen Sannen ausgefüllt war, fo

ba$ bie (Sifenfaulen unb ©laSwanbungen beö *]3alafte3 ganj aufer ben

53ereicb beö ©efammtbilDeö famen unb man wirf lieb »ergap, baß man

in einem gesoffenen 9?aum unb niebt in einem freien ©arten war.

2)er (Stnbrucf würbe noeb »erpollftänbigt but# eine Slnja^l lieblicher

*8ögel, ginfen, ©cbtuaqföpfcben u. bgl., welcbe ftc& Diefen ßaubergarten

ju if)rem 2uftaufentl)alt gewägt l)atten unb bie Suft mit ityrem munteren

©efang erfüllten. Stile ©inne waren angenehm berührt: t>a& Sluge

bureb bie SßunDerfcbopfungen ber ^flanjennatur; bie 9tafe bureb ben

föftlic^en 2ßof)lgerud), ber ben Saufenben pon 33tumenfelcben entftrömte,

unb ber wegen be$ großen Kaumeö bennoci) niebt betäubenb witfte; baö

Dljr bureb baö melobifcbe (Soncert ber SSögel ; ber ©aumen — ja ber

Wäfferte bei bem Slnblicf ber fyerrlicben grüßte unb ©emüfe, er fonnte

aber aud) fonft noeb gefielt werben bureb eine Saffe buftenben 9)?occa'ö

ober ein lecfereS 33acfmerf, wetebe in ber im «£)intergrunb befinblicben

ßonbitorei pou fd)öner £anb gereift würben; bad finb nun erft »ier

(Sinne, unb befannterweife beftfct ber Genfer) beren fünf. Kicbtig,

ba$ @efül)l ift oergeffen! Kicr;t boeb, benn aueb biefcd würbe fieb feine«

Safeinö bewußt. 2)urcb Kippenftoße etwa im ©ebränge? — Kein, benn

baju waren bie 2ßege ju breit unb ber ganje Kaum ju groß, aueb bie

Seute ju artig, aber bureb manchen treuherzigen £änbebrucf, ben ftcb

93efannte gaben, welche ftcfy 3af)relang niebt gefe^en Ratten unb jufäfligers

Weife in biefem extemporirten $arabiefe ftc^> trafen.

@3 ginge wtrflicb weit über einen 3eitung3beric^t i)inau3, wenn

man alle ©e^on^eiten im detail aufjagten wollte, beßf)alb mögen eins

Seine Slnbeutungen genügen, unb 2ltle, bie in ber Käfje Pon SRünc^en

finb, oeranlaffen, bie näetyfte SluSfteltung ju befugen, benn ein fote^eö
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SBtumenfeft wirb jebem *|3flanjenfreunb unt»erae^üc^ bleiben, ber tiefen

blühenden Raum betritt ju einer Stit, wenn bie Pflanzenwelt im freien

noefy größtenteils im Utfinterfctjfaf beftnblic& ift.

2)ie 3ßat)t tf)ut hinein wirflief) wef) bei Der ^Betrachtung ber einjel*

nen ©nippen. Jpier eine wafyre 3)ecfe »on bem feurigften 23lau nnb

diotf) ber lieblichen (Einerarien ; bort ein 9J?eer Don nieberen, in bem

r-erfd)iebenften
s
Jioi\) glänjenben inbifcfyen 9l$aleen, $wifcli>en beladen, 33lu*

mcnfpringqucllen qUiü), bie f)od)ftämmigen (Sremplare emporragten; bann

eine ©ruppe junger ^kirnen unb anbercr 23lattpflanjen, beren t>erfdt;tes

benc formen auet? ofyne 951ütl)en bem Wlakx reichen ©toff liefern mürbe;

jefct eine ©ruppe jener niebltd)en £eibegemäd)fe, meiere mit Millionen Hei«

ner ©lüften wie mit einem farbigen Xfyau übergoffen waren; bann mieber

einzelne in il)rer ftoljen ^radjt prafylenbc Slmatolliö; baneben t>ie Königin

ber 23lumen, bie 9iofe, im ©cfjmucfe aller färben, oon bem fdjönften SBeifj

burc^ alle 9?uangen »on SRofy bis in'ö bunfelfte Purpur, ia beinahe in'ö

förmliche <5$warj, neben ben r-erfcljiebenften hinten beö ©elb bis in'ö

feurigfte ©olb; nun eine ©ruppe ber mannigfaltigften 9tl)obobenbron0

in einer 23lütl)enfülle unb Farbenpracht, bie einen Waler in Verlegenheit

bringen fonnte; gegenüber 3apan0 pracfctüoltfter ©djmucf, bie fyerrlicljen

(£amellien ;
sJteul)ollanbö feinblättrige ©trauter mit jafylreidjen 23lütl)en

überfäet, unb bie feingeglieberten Koniferen ber aftatif#en unb amerU

fanifcfyen ©ebirge. ©o fonnten nod) lange 9ieil)en ber l)errli$en ©cj?äfce

glora'a aufgejäl)lt werben, ol)ne ein (Snbe ju finden , immer eine bie

anbere überragenb, feine aber bie anbere unterbrücfenb, inbem eine weife

9Jceifterf)anb üa$ ©anje fo georbnet, baß jebe ftc^> üon if)rer fünften

Seite jeigen fonnte, jebe bie anbere Ijeben fyalf, ol)ne felbft baburd) in

ben £intergrunD gebrängt ju werben, eine bie anbere ergänjenb.

äßaren eö Wol)l lauter (Seltenheiten, mit benen baö 2Bunberwerf

gefdjaffen würbe? — keineswegs, benn bie älteften 23ewof)ner unferer

©arten Ralfen ju bem ©dpmuefe eben fo r>iel, wie bie neueften Paritäten,

©olblacf, Seufoien, helfen, 3iefeben u. bgl. wußten if)ren 2Bertf> eben fo

gut ju behaupten, wie bie neueften (Einführungen, benn fte waren in

fdjöner 93ollfommenl)eit unb an i^rem regten ^lafce üorfyanben. SWan

fottte freiließ faum glauben, baß ein 9tonbel mit rotten Seofoien, brau?

nen Steifen unb SRcfeben im ©tanbe fein follte, bie Slicfe ber 23efucf?er

r>on ben glänjenben (Srfdjeinungen ber Sljaleen, Samellien unb 9il)obos

benbronS ab unb auf ftc& ju lenfen im ©tanbe Wäre, allein bieß war
mirflicf) ber galt, benn ein folcfyeS würbe allgemein mit großem 33eifatt

betrachtet. £>ocr; genug t>on biefer 9camenaufjäl)lnng, machen Wir einen

©ang burdj ben ganzen 9?aum, bamit wir noef; an $wei Orte fommen,
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lüdest' unfere Slufmerffamfeit feffeln werben, ßuerft treten nur in eine

pon allerlei blüpenbeu unb iDeforationöpflanjen gebilbete befonbere 2lb«

Reifung, in welc&er bie ©enüffe bed ©aumend aufgefpeidjert waren.

geineS nnb ©emöpnficpeö, ba& fyeifjt nur ber Slrt naep, finben wir pier,

benn ber ^dt unb ber $ottfommenl)eit m$ war ntd^tö ©ewöfynlicpeö

»orl)anben. Kartoffeln finb ber 2lrt naep etwad fepr ©emofynticpeS, aber

neurogene reife Kartoffeln im sJWonat 2lpri(, bie Formen nebenbei noct)

auf einen anbern Sitel Slnfprud) machen. 2llfo Kartoffeln waren ba,

frif$e t>on feuriger 3u$r, in einer 23otlfommenf)eit, bajj man fte faum

»on ben im ^erbfte gereiften untcrfd)eiben fonnte. Sin biefe reiften ftcr)

an alle mögliche Slrten t>on 2Bur$eln, «Salaten, ©emüfen, Kücpefräutern,

Diettigen, ©urfen. Slucp t)a$ gnomenhafte ©ewäcpö ber (Jpampignonö

war in vortrefflichen ©remptaren »ertreten. 2)a<iWifdben bufteten bie

pracptPotlen neuen ©orten oon (Srbbeeren mit riefenljaften grüßten, unb

barüber pin neigten fiel) pon ber 9J?affe it)rer grillte niebergebeugt bie

fcplanfen ^>imbeerftraucter. (5inö nur würbe permißt, bie fönigltcfce

grudjt ber SlnanaS. «£>' er Ul biefem befonberö abgeteilten Staunte §eigte

fiep, obgleich niept mit bem befteepenben garbenreicptijum ber 23lumenwelt

gefcpmücft, bennoep bie Wal)re Kunft be3 ©artnerö, ber e6 perftept, ber

9?atur il)re geljeimften Kräfte abjulaufepen unb burcp fün filiere Mittel

il)rem gewöpnlicpen Saufe mehrere Monate Porauöjugreifen. 3)ocp fo

ganj arm an garben war biefer 5J?aum niept, benn tva$ bapon ben ©es

müfen unb grücpten abging, ba$ würbe burcp 35lumen erfefct, inbem

pier bie Pon gefepiefter 3)amens unb ©ärtnerpanb gefertigten ©ouquctö

unb 23lumengewinbe aufgcftetlt waren, wie fte unfere moberne 2ßelt für

3immers, £anps ober Kopfpufc perlangt. 9?eben biefen ba6 33t(b ber

«jpinfättigfeit jetgenben febenbigen 33lumenbouquetö waren auefr einige

folepe Pon getroefneten SBlumen unter ®la$ unb 9tapmen, welche fo gut

confetPirt waren, ba$ man fte faum Pon ben lebenben unterfd)eiben

fonnte. 2lucp ein 33ilbcpen au$ allerlei *ßflan$entt)eilen unb <5anb jus

fammengefeftt, eine ©cbirgSlanbfcpaft porftellenb, fanb l)ier feine ©teile

unb würbe vielfach bewunbert. SBeiter befanben ftep nodj in biefer 2lbs

tl)eitung allerlei 33lumengefäfje unb giguren Pon gebrannter (Srbe jum

©ebraud) in ©arten, ©ewäcpSpäufern unb 3immern. ©epen wir Pon

l)ier perauS liufS gu bem auferften Grnbe be$ 9?aumeö, fo finben wir

bort eine ftaffelförmige Slufftetlung ber mannigfaltigften ^flan^en in flet«

neren (Sremplaren, um welche ftetö ein regeö ©etreibe war, weil biefe

jur SSerlofung beftimmt waren. 3)ie (Sinricptung biefer Uierlofung war

feljr praftifcp ufib gewährte Piele Unterhaltung. 2)ie ©ewtnne Ratten

einen äßertp pon 12 Kreujern M$ ju 7 ©ulben, unb waren fo Pertfyeilt,
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t>aß unter ü doofen (SineS gewinnen mußte. £>aö 8ooö foftete 6 tfreiu

jer, unt) Der etwa Darauf fallenbe ©ewinn fonnte fogleid; in (Empfang

genommen ll>ert>en. Sie (Einrichtung ift ganj einfach, inbem ber fedjöte

Sljeil alter Soofe mit (Seroinn^cummern be$eid)net war, welche ftd? an

ben ipfknjen aud) befanben, unb fünf $l)eile waren bieten. 2l(le Soofe

waren jufammengemicfclt unb in cjropen (£d;aalen aufgefüllt, au? welchen

ftd? 3ebermann gegen 23e3ab,lung Sine? neunten, unb im ftaU ed eine

@eir»inn: sJcummer enthielt, fogleicfc feine
s
43flanje in (Empfang nehmen

fonnte. l£ö war wirflieb, eine ftreube, wenn man betn ©etreibe ^ufal),

wie «£>ocb unb lieber, ©roß unb Älein feine Soofe öffnete, um entWeber

mit gutmütigem $J?utl)Wilten tton feinen S3efannten auögetadjt ju wer*

ben, ober mit einem buftenben 33lumenftocf im Qtrme f)eimjuwanbern.

Obgleid) biefer flüchtige Diunbgang eigentlich nur ber Pflanzenwelt

geuubmet war, fo bürfen wir boeb, nic^t üergeffen, \va$ bilbenbe ihtnft

uno ^nbuftrie jur 2lu3fa)mücfung beö ©anjen beigetragen, ©leid) am
gingange blieften unö reebtd unb linfö bie Soften »on 93aiern£ t>erel)rtem

Völlig unb feiner \)ol)m ©emafytin entgegen, a(6 wollten fte in iljrer

l)erablaffenben i'eutfeligfeit ben (Eintretenben jurufen : nur in eurem

Greife ift'ö und wol)l! (Eö ift Wirflid) erl)ebenb, wenn man fielet, wie

biefj eble i?önigöpaar unb fein erhabener Später unter feine treuen 33aiem

tritt, nid;t alö £>errfd)er, fonbern als liebevoller $ater recfytö unb linfö

gtüöenD, liefern unb feuern ein freunblic&eö 2Bort fagenb, unb \vk bie

treuen Untertanen, nia?t mit fturcbj auöweidjenb, fonbern mit finbtid;

jutrauenber Siebe ftd? ber ©egenwart il)rer Könige freuen, äßo Siebe

unb Vertrauen im ©unbe ift, fann ftd? ber 93lirf in bie 3»fun fl *»#*

leidet trüben. (Sin fold;eö 23ilb gewährte beut fremben 93efucf;et t)a$ (Sr*

fefoeinen Der Äönigöfamilie in ber 23lumenau6fteltung , ed mag bejjfyatb

bem Sßerictyterftatter riefe fleine 2lbf$weifung vergönnt fein. — 2lufjer

biefen beiDen 33üften waren ringS im ÜRaume prad;tttolle ©itbwerfe großer

ÜDiüncfyner Weifter aufgeteilt , welche bem ©anjen einen großen Steidb,;

tl)um verliefen. 2)ie 9J?itte beö ganzen 9taumeö ual)m bie große §on;

taine ein, welche für bie 3nbuftries2luSftellung erbaut würbe, wehte aber

für biefed Sflal an$ Mangel einer großen Sampfmafdjine fein SBaffer,

fonbern Sölumen in reiebfter gülle fpenDete unb ftcfy in biefem <5d)mucfe

audj ganj impofant audnafym.

3um ©cfyluffe mögen . nod) bie (Erjeugniffe ber Snbuftrie erwäbnt

werben, welche in gefd;mac?t>ollen eifernen ©arten? 9J?eubeln, 33(umen*

tifeben u. bgl. unb in einer rea)t nieblidjen ©artenlaube aud 9caturf;oU

in <Sd?weijerfü;l beftanben.

@o trennen wir und jefct Don biefem 9?aume, in welchem unter ber
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l)of)en ^roteftion eineö für bad 2ßof)( unb ben SRu&m feiner Untertanen

beforgten $6nigö, öon «frofc, v^errfc^aftö-, @tabt« unb .^anbelögärtnem,

Gartenfreunden, tfünftlern unD 3nbuftriellen ein SÜBerf gefcfyaffen war,

Dnö bem weltbefannten ffunßrufym sJJ?üncfyenö würbig ift. *D?ogen eö

günftige 3eiten unb bie @intracr;t ber ^Beteiligten mogltcfy machen, biefeö

l)errlid)e fttft no$ recr)t oft wiebcrfefyren ju laffeu

!

(@d)lufc folgt.)

Ctnige Worte über ©uano unt» Watnmfalpeter,

SBon $errn ^rofeffov Dr. Ä. tfodj.

(gorrfefcuttfl)

2ßad baö ©efcfyic&tlidjc unb ©eograpi)ifd)e biefer beiben 2)ungftoffe

anbelangt, fo würbe gewöhnlicher Salpeter, ber anftatt bcö 9?atronö Äatt

enthalt, fcfyon oon ben alten Römern als £>ungmittel benufct. 3n U>irgil'ö

©eorgica wirb nämlid) erjagt, t>a$ bie dauern in ber Umgegenb oon

SÄantua tyn jur 3)üngung iljrer gelber benu&ten. 3um erften Sötal

fam in neuerer 3 e i* ket Salpeter wieberum in ber erften Raffte beö

17. 3afyrl)unbertö unter itarl I. jur 2)ünguug ber ©erfte in 2lnwenbung,

unt) würbe einige unb 30 3af)re fpäter unter i?art II. oon feuern ans

empfohlen. 2)er l)of)e <|3reiö biefeö 3)ungmittelö, ber, wie befannt, fef>r

oiel jur Slnfertigung beö Scbießpuloerö angewenbet wirb, fcfyeint jebod)

Urfac^e gewefen ju (ein, bafj er nict/t allgemein gebraust würbe.

Obgleicf; man bereite fd)on oor über 100 3al)ren ben Patrons

falpeter, (fubifcfyer ober Würfels, audj> SfyilUSa (peter ge*

nannt), in auljerorbentlid) reuten Sagern in *ßeru entbeefte, unb il)tt

beßljalb ju niebrigerem greife erhielt, fo bauerte eö bocl) noct? eine fefjt

lange 3*it, oeoor man il>n alö 2)uugmittel allgemein benufcte. 3n <$ng*

lanb würben bie erften großen Ukrfudje bamit angepeilt. 2)aö erfte

Schiff, \v>a$ in ben jwanjiger Saljren mit einer geringen Stenge beö

9ktronfalpeterö naci? @nglanb fam, fonnte benfelben wegen beö Ijorjen

(Singangöjolleö gar nicfyt oerfaufen unb war gezwungen, iljn über 93orb

ju werfen, Selbft 1820 Ijatte eine anbere Sabung ein nieftt oiel beffereö

©efcbjcf, benn ein großer £§eil beö Salpeterö blieb unoerfauflicl). 93on

ta an beginnt aber boct; feine größere Senufcung unb oon 3af)r ju 3al)t

würbe mel)r eingeführt, fo bajj biö 1850 nia)t weniger alö 4,797,200

(Sentner allein auö bem £afen oon 3quique auögefüljrt unb bafür 5

Millionen ^funb Sterling oerauögabt ftnb. 3e^t oerfauft man bie

Sonne (20 Zentner) mit 16 biö 17 *)3funb Sterling, ein $reiö, bet
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mit ber 3 e i* ft# ivof>t niebrtger fteflen ivirb, fobafb erft beffere 2Bege

eröffnet ftnb, um ben Transport na$ ber tfüfte ju erleichtern, unb man
ben 9?atronfalpeter für bie 2)üngung nirfcj erft, jumal, wie fd)on gefagt,

e3 gar nic^t notfywenbig ift, reinigen läßt. Xicfeö gefcbal) nämlid) biö

jcfct an Crt unb ©teile, wo bie tl)euren englifcben ©teinfoljlen, ta alleö

Brennmaterial bort fehlte, erft fyintranöportirt werben mußten.

Ser Statronfalpeter finbet ftd) wal)rfd)einlid) jerftreut burdb. tai

ganje fübweftlid)e $eru längs ber ftüfte biö nad? @f)ili auf ber großen,

gegen 3000 g;uß über bem ©titten 9JJeere unb biefem entlang ftd) ^ieljens

ben £orf)ebene, melcfce ftcl) jum großen £f)eil bnrcft Unfrucfytbarfeit unb

Mangel jeber Vegetation aufyeicfynet. 9Jur n>o größere gluffe auö bem

Hochgebirge im Dften fommen unb fo viel 2ßaffer führen, um bie trocfene,

l)eiße gtäcf)e burcbjießen ju fönnen, finbet fi# gerabe im ©egenfafc eine

üppige *]3flan$enroe(t. Wad) SBeften $u fällt bie £od)ebene aflmäfjlig bem

Speere ju ab unb biloet baffelbft einen gebirgigen, von fielen $l)ä(ern

unb ©cbjudptcn burd)$ogenen 9tanb von gegen 2 teilen im 3)ur$meffer.

©erabe in ber 9?at)e biefeS ©ebirgöranbeö befinben ftc# in ©dbjucfcten

unb feeäljntidjen Vertiefungen bie reichern ©alpeterlager. Da e6 in

jenen ©egenben nie regnet, fo werben fte audb, nie au$gewafd)en. 2Bo*

l)er fte flammen unb wie fte ljergefommen ftnb, weiß man nicfct, wenn

eö aucf) wof)( feinem 3*^eifet unterliegen mag, ba$ eö bie ^efte auöge;

trocfneter (Seen jtnb.

3)ie ftärfften Saget befinben ftd) in ber s.]3rovin$ Sarapafa, unge*

fät)r unter bem 20° 15' füblidjer Breite, fo wie weiter nacfc ©üben in

ber bolivifd&en *}kovin$ Sltacana, einer gortfefcung berfelben troftlofen

unfruchtbaren £ocf)ebene. 23iö jefct Wirb ber 9?atronfalpeter im ©roßen

nur in Sarapafa unb jWar im 2)iftrifte Samarugal gewonnen, $iuu
berte von Sftaultbjeren gel)en täglich von bem «Jpafenftäbtdjen Squique

auö über ben fdjiwierigen ©ebirgSranb nad) 2llt; unb 9?eu;£anoria, wo
ber Salpeter gegraben wirb, gebrauchen aber baju, jumal fte mit ©teins

fohlen in ber Siegel belaben ftnb, einen vollen £ag. 2)ie einzelnen <5aU

peterlager liegen jerftreut in großer 9J?enge burc^ ben ganjen 2)iftrift;

man beutet aber nur bie größern auö, welche im 3)urdjfcfynitt eine

Wäcfctigfeit von 2—3, aber aucfy von 7 unb 8 guß unb einen 2)ur#s

meffer von 1000—1500 guß beftfcen. @0 finbet ft# fo viel «Salpeter

vor, ta^ eine fef>r lange 3eit vergeben möchte, bevor nur ber von £a*

noria ausgebeutet fein wirb.

2ßad ben ©uano anbelangt, fo würbe biefer fcfjon von ben Ureins

wofynern unb fpäter von hm fpanifdjen 2lnfteblern als Düngung be*

nufct.
sJJ?an jiel)t aber im Sanbe ben frifcfyen, ber eine Weiße garbe be«
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fifct unb 8higamoös©uano fjeifjt, »or. 'Die Slnwenbung beö ©uano bei

unö im ©rofjen gef)t faum meljr als ein *ßaat 3al)r^el)enbe jurücf, ivie=

berum ift eS Snglanb, tt)aö if)m in (Europa ben (Eingang »erfc^afft Ijat.

9?ac$ Sfoicenna fd?eint eS jebocfy gewifj ju (ein, bafj &ie Araber fd)on

im 10. 3al)rl)imbert ftd) beS ftotljeö tton ©eeüögetn gum 2)üngen bebienten.

Sftan war bis baljcr ber Meinung, ba$ er nichts weiter (ei, als

ber £otf> üon ©eeüögeln, weld)e ftd; gerabe, wie befannt, entlegene unb

nidjt bewohnte Snfeln $u if)rem 2lufentf)alte auswählen, bagegen (inb,

unb wol)l mit Stecht, neuerbingS S^eifel ausgebrochen korben. Bunädjft

finbet man i&n nirgenbS in folgen Mengen, wie auf ttn 3 ,3nfelgruppen

an $eru'S Äüfie, twn Denen bie (£l)incbaSs3nfeln bic mitte((te bilben.

@r l)at bort oft eine 9)Md)tigfeit oon 100 unb mehreren 5ujj. @S müften

wol)( Saufenbe oon 3al)ren baju gehört I)aben, wenn bie(e 2lnbäufungen

nur burcb ben Äotl) ber ©eeüögel entftanben wären. Leiber fyabm in

btefer «£)inftcbt an Ort unb ©teile nod? feine auSreidjenben Unterredungen

ftattgefunben; aber of)ne 3^eifel möetten aujjerbem 3)?a(fen tobter $tfd;e,

(o wie namentlich ©eetange unb fleinere ©eetf)iere $u feiner 2Mtbung

beigetragen Ijaben. §luf ber großen Sonboner 2luSftetlung fanb fiel; ein

fünftlicber ©uano cor, ber nur aus gifcfyüberreften bereitet war. 3)a

man ferner nidpt feiten ©felettS »on ©eeljunben, unb jwar in ber 9teget

gar nid)t »ereinjelt, mitten in bem ©uano »orfinbet, fo unterliegt eS

enbtid; feinem Sweifel, ba$ aueb burd? biefe SÖafferfaugetljiere jur 33i(-

bung beS ©uano beigetragen worben ift. @S gibt fogar Gnnige, bie

il)m nur biefe (Sntfteljung geben. 1>af3 ber ©uano aber noeb fortwäbrenb

auf allen ®uauo;3nfetn fyauptfäcfjlid; burd? t>en tfotf), aber aud? burd)

baS Giften ber ©eeoögel »ermeljrt wirb , unterliegt jebod? feinem Bnwf^,
ber fogenannte 2lngamoS;©uano I)at fogar, wie fd)on oben gefagt ift,

allein biefen Urfprung.

3Äan wirb üieüeid)t einwenben, bafj, Wenn ber ©uano fyauptfäcbfid)

titn ©eeüögeln feinen Urfprung »erbanft, bod) auf allen unfein, wo
biefe niften unb (td) aufhalten, ©uano, wenn aud) fcblecfyte ©orten, fein

müßten. (£S ift biefeS aud) ber Sali. 9kmentlid) finbet man auf txn

©f)ettlanbS*3nfefn niebt unbebeutenbe Slnfyäufungen üon Sftift ber »er*

fd)iebenen ©eeoögel, Welche aber bep()alb gar nid)t brauchbar (tnb, weil

burd? ben Stegen fortmäfjrenb bie löslichen @al<$e weggeführt werben unb

bann eine 9J?affe jurücfbleibt, bie fel)r geringe 2)ungfräfte beftfct unb

beßfyatb ben Transport ni$t lol)nt. 2)ie 3 Snfelgruppen an ber SBefts

füfte *ßeru'S liegen hingegen, wie febon oben gefagt, in einer ßont, wo
gar fein Siegen fällt unb \x>o bemnad) aueb bie löölic^en ©alje triebt

entzogen werben fonnen.
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$ie nörblic&e 3nfefgrttppe, bie 2oboS;3nfe(n , von bencn man $iu

ctft $u 9lnfang Der 40er 3af)re in größerer sJJ?enge beu ©uano erhielt»

ift bereits ausgebeutet; man l)at ftcb bejtyalb jefct Ijauptfäcblicl; nad) Den

mittleren, ben @f)ind)aSs3nfeln, gewenbet, wäfyvenb bie fublicbe ©nippe

Dum größten $l)eit noeb unberührt geblieben ift. 2lu|jerbem finben fiel;

Iäng6 ber ganzen peruanifdjen Äüfte Sager oor, bie man jum £f)eil

noeb gar niebt alle fennen mag; fte jiel)en ftcfy bann auf ben $elfens3ns

fein unb f)ier unb ia auf bem fteilen unb meft ober weniger unjugängs

lieben Ufer beS greiftaateS S3clit>ia nacb @l)ili l)in, wo er ftcb jeboeb

in weniger mächtigen unb beßfyalb 311m $l)eil auet) gar nicf;t lofynenbcn

Sagern oorftnbet. SBeiter füblicb, n>o fcfyon diesen fallt, l)at ber ©uano
auS oben angegebenen ©ri'mben gar nidjt mel)r bie büngenben ©igen;

febaften in folgern ©rabe. 2luS biefer Urfad)e l)at aueb in ber neueften

3eit bie Gmtfufyr DeS ©uano oon s4$citaa,ontenö $üfte fel)r nadfjgelaffen

uno wirD berftlbe eigentlicb faft nur iu betrügerifcfyen Slbftcbten nacb

(Europa gebracht, um if;n mit peruanifebem oermifd)t unb als folgen ^u

oerfaufen.

8luf ber Dftfüfte 2lmerifa'S, befonberS in 25rafi(ien unb in 9J?erifo,

fmb in ber neueften 3 c 't ebenfalls ©uano*2ager entbeeft worben. <5ie

ftnb aber entweber $u unbebeutenb ober fyaben nur geringen SBertf), fo

bajj fte faft allein »on ttn ©ewoljnern ber 9cäl)e unb bisweilen aud)

oon ben 9iorbamerifanern ausgebeutet werben.

yjlan f)at fid), namenttieb englifdjer ©eitS, oielfad) bemüht, aud) in

anbern «£)immelSgegenben, befonberS auf unbewohnten (Sitanben unb

Äüfien engtifd)er 23eft$ungen, ©uanosöager aufjufinben, unb aud? in

ber £f)at f)ier unb oa (Srfolg gehabt. 3)ie wichtigeren ftnb bereits ge*

nannt; ebenfo ift aber aud? auSgefprocben worben, baß bie bortigen 9J?affen

im 2ßertl)e weit hinter bem peruanifd?en ©uano ftel)en. 5lm beften ftnb

nocl; bie ©orten oon ber ©übweftfüfte Slfrifa'S; fte fct?einen jebod? in fo

geringer Sftenge r-orfyanben ju fein, bajj ber üon ber Snfel Sfcbaboe

fdwn oollftänbig abgeräumt ift, wäfyrenb ber von ber @albant)a>23ai

unb weiter nörblicb oon 2tngra*^rquena $u fdjlecbt ift, um eine SBebeus

tung ju ermatten.

2lufjerbem fott auf mehreren ©ereilen« (©efcbellens) unfein ftd)

©uano oorfinben; ebenfo f)at man ferner in ber neueften fyH oon ber

©fyarfSbai in ber !ftälje oon ©ibnei; auf 9?ettl)ollanb ©uano erportirt,

ber aber fo fcbledjt ift, bafj man ben (£rport bereits wieber ftftirt $at.

gerner füllen an ber ©übfüfte Spaniens, nid)t weit oon Malaga, fo

wie in Ungarn bei ÄalacSa, ficb @uano*Sager oorftnben. ©nblicb l)at

man aueb rufftfe^cr ©eitS bem fafpifc^en Speere, wo grofje ©paaren
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»on ©eeöögeln fic^ aufhalten, in biefer «g>inft$t feine 5lufmerffamfeit

jugemenbet unb yoitt bafelbft ebenfalls Sager yon ©uano gefunben jjaben.

(Stwaö 9?ä()ere6 n>ei|j man jet>oc^ niefct barüber.

5?et)ren tt>ir jebocfy ju ben gunbgruben an s43eru'ö ftüfte $urücf unb
galten unö bort nod) eine fuqe Seit auf. Bei ben großen Waffen t<on

©uano, bie ityxl'ufy ausgeführt Werben unb bei bem ft# alljai)rli# fteü

gernben ©ebraud)e in (Suropa unb ^orbamerifa ift wot)l mit 9?e#t bic

Befürchtung rege geworben, ba$ bie Quellen allmai)lig t>erfiegen mochten;
»or Slllem ift bie bi$ bal)in, namentlich burd) JKeifenbe, gerühmte llner*

fd?öpf(utfeit ber ©uanolager burej) Die tyalboffaieflen Unterfucbungen beS

englifefcen SlbmiraleS sJJ?oreöbi; fefyr in Steifet gebogen Sorben. 2)ie pe*

ruamfc(?c Regierung fdbft Iie£ burefc ben Ingenieur *Ki»era 9tfeffungen

anftetfen. Wart) biefem beläuft |tcb bie SKenge beS auf ben 3 ^nfelgrups

pen befinblicben ©uano auf 534 % 9J?illionen Zentner unb barnaety ent*

gelten bamalS

1. bie nörblic&en unfein nod) 17 3RiH. (£tr.

2. bie mittlem 3nfeln . . 365 „ „

3. bie füblicben . . . . I52y2 » „

Sßenn bemnaef) jäfyrlicb gegen 4 aflitlionen Zentner ausgeführt wer*

ben, fo müßten bod) gegen anbert^alb 3al)rt)unberle »ergeben, el;e bic

Säger crfcfyopft wären. 9?ad) SftoreSbn betragen bie Mengen aber nur

faum 300 SÄillionen (Zentner unb bie 2luSfuf)r ift Weit großer, befonberö

feitbem aud? in 9?orbamerifa üiel ©uano eingeführt wirb; barnaefy braudjt

feineöwegS eine fo lange Sät bis jttr »ollftänbigen (Srfdjöpfung ber Sas

ger ju »ergeben, greiiieb betreffen bie SftoreSbty'fcben Unterfud)ungen

nur bie 3 3nfe(gruppen; eS ift aber wofyl mit einiger ©euu^eit an^us

nehmen, bajj ftcb no# an anbern ©teilen ber peruanifdjen Stufte metleicfyt

eben fo mächtige Sager fpäter twrfinben werben. 9J?an brauet jefct we*

nigftenS nid?t gar ju ängftlid) ju fein.

$ie 3 (St)in$a3s;3nfeln liegen 2'A s
Xtfeile üon ber £üfte entfernt

$wifd)cn bem 13. unb 14. ©rabe fübücber Breite. @ie fyaben fämmtlid)

eine 9fid)tung »on Sorben nadj ©üben unb befielen aus fteiten unb fenfs

red?t abfatlenben gelfen, an benen fein ^flanjcben gebeifoen fann. Sitte

brei jufammengenommen ftnb aber fo Hein, bafj bie Sager nur einen

gläcfyenraum t-on 434 borgen einnehmen, biefe aber felbft wofyl faum
mef)r als noc§ einmal fo groß ftnb. Sluf ber füblid)en Snfelgruppe be*

tragt ber gläcbenraum ber ©uano^Sager fogar nur 217 borgen.

2)ie peruanifdje Regierung i)at bem £anblungSljaufe ©ibbS, 93rig!)t

unb Gompagnie in Sonbon bie SluSbeutung ber 6^inc^a6^nfeln als ein

Privilegium übergeben. 6ie ja^lt bafür nacb ber ßafyl ber Tonnen eine
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befiimmte Summe unb perfauft felbft ben ©uano wieber nad) einer

$are, welche in Der neueften 3eit, wo t>ie 9?a#fragen bebeutenber ftnb,

ntc^t wenig e r i> o f> t worben ift. @ö fommt nocfr ba$u, ba$ au# bie gracfyts

fä&e geftiegen ftnb. Von Seiten (Snglanbö f)at man fid) jwar alle SWftlje

gegeben, tat? bie 9iepublif U^eru einen niebrigeren ^reiS flettt unb baf

baö Monopol beö Verfauf« aufgehoben werbe, aber umfonft. Die pes

ruanifdje Regierung jiel)t jäfyrlid) auö bem 23erfaufe beö ©uano eine

(Summe pon gegen 4 Millionen Sfyafern, alfo faft bie «jpälfte iljrer

ganjen (Sinnabme, ofyne baf fie ftcb für eine (Srleütterung beö SranS*

porteö wcnigftenö aud) nur bie geringfte 9J?üt)e gegeben fyätte.

Der ©uano wirb t-ielfad) yerfälfdjt, tnbem man if)n mit nidjt perua?

nifdjem vermengt unb auperbem ganj anPere, fyauptfäcblid? fdjwerere

«Stoffe, a(ö <Sanb, ^alf unb bergleicben, barunter mifcfct. Diefen betrug

finbet man fc(jnefl, ba ber ©uano eine beftimmte (Schwere beftfct, welche

ftd) leicfct ermitteln läjjt. Dei preuftfcbe ©cfcejfel l)at nämlicb ein ©ewidjt

pon 73 Va '-ßfb., wäfyrenb bie fpeciftfcbe Schwere felbft 1,5— 1,7 betragt.

(Schmieriger wirb eö fct)on, wenn auf er biefen fcftWerern Singen nod?

leichtere, als 6ägefpäl)ne, fyumofe (Srbc u. f. w. jugefefct werben, um baS

urfprünglidje ©ewid?t wieber §er^uftel(en.

Die ^ormalfeucfytigfeit beträgt 10—12 pr@t. 3e bunfeler bie garbe

beö ©uano ift, um fo fd?led)ter ift er, ta fie in ber iHegel burd? Sluftroa«

fctjen von See; unb 9iegenwaffer cntftanben ift. 3m Innern ber gros

fern unb fleinern klumpen muß ber ®uano immer fetter, atö an ber

Dberflädje fein. 3e weniger enblid? 2lf$e nad? bem Verbrennen jurücf-

bleibt unb je weif er bie §arbe berfelben ift, um fo r>orjüglid?er wirb in

ber Siegel aucfy ber ©uano fein. 33rauöt jebod? bei Ueberfcfyütten mit

ISfftg bie 2lf<$e, fo ift f)iernad> ber fälfcpjicfc jugefe^te @ef)a(t an Salt

ju beftimmen. Darunter gemifcfyte ©ägefpä&ne erfennt man, wenn man
©uano in mit i?ocfyfat3 gefättigteS 2ßaffer aufjulöfen üerfudjt. 35ie <Säs

gefpäfyne fcfywimmen bann oben auf. 3e me()r ftd) übrigen« aucp. bier

auflofet, um fo beffer ift ber ©uano. Da ber ©etjalt an Slmmoniaf

fyauptfadblid? feine ©üte bebingt, fo mup er fortmäfyrenD einen fiedjenben

@erudj> l)aben, ber befonberS fdjarf in ben ©afen erfcr)eint. Diefe biiben

fid; jiemlid) rafd), wenn man ©uano mit gebranntem unb bann wieberum

gelöfcr/tem ftalfe in SBaffer mtfd)t.

(Soi'tfetmng folgt.)
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Ifekr Clianthus.

21(3 Slnfangä ber breifjiger 3al)re ber Clianthus puniceus bei unö

»erbreitet würbe, erregte er allgemeine Slufmerffamfeit, unb mürbe wegen

feiner (eisten unb jajjlreictyen £krmel)rung fctynetl überall verbreitet, »er*

fcfymanb ober fpäter lieber aus vielen ©arten, fo Dap jefct ein gut cul*

tioirteö (Srcmplar ju ben Seltenheiten gehört. (Sin £auptgrunb liegt

tpof)t ol)ne Broeifel barin, bafj er fo gar gerne oon ber »erberbtio^en,

rotten 9J?übenfpinne befallen wirb. SiefeS Uebel tritt namentlich bann

fet)r ftarf auf, wenn bie ^flanje $u warm unb in ju trocfener Suft ge«

galten wirb. ®6 ift biefj eine von benjenigen ^flanjen, welche ficfy raa%

renb beö 3Binter$ bann am beften befinben , wenn fie nur ganj wenig

über 9lutl gehalten werben. 3n einer folgen Temperatur bilben ft<t>

Weber fc^wac^e ©pinbeltriebe, noci) TObenfpinnen, bie Gräfte werben

erhalten, bis bie oorfcfcreitenbe grül)ling$witterung eine ftarfe £üftung

geftattet unb bie SPflanje fräftige triebe unb oottfommene, jal)lreicr)e

S3lütt)en bilben läft. Sßirb biefe ^flanje fo cultiotrt, Wk eö tl)re 9?a*

tur erforbert, fo wirb fte eine (Srfcfyeinung bieten, welche bie 53e;

beutung tl)reS Sßomenö ,,^r acfy tblume« fyinlänglicr) rechtfertigt. Man
cultiöirt in neuerer Seit mehrere Slrten, welche fämmtlict) fdjöne 2Mumen

tragen.

1) Clianthus carneus Lindl. (Streblorrhiza speciosa Endl,), fteifd^-

farbige *ßra$tMume. £eimatl) bie *]3f)iüttp0infel Ui ber 3nfel

9corfotf. fBIütfje^eit im Srüfyling. Sßudjg unb QMätter bem be*

fannten C. puniceus fefyr äijnticl). 3)ie 93lumen ftnb jart rofarotfo,

boct) nicf;t fo fdjön alö bie beö puniceus.

2) Cl. Dampieri Cunn. (Donia formosa Don., Donia speciosa Don.,

Clianthus Oxleyi Cunn.), 2)ampierö $4$rad)tblume. «£)eimatf) bie

SBeftfüfte oon Sluftralien. SBlüt&ejeit im grüfyling. ÜMefe 2lrt ift

frautartig, mit nteberliegenben, jottigen 3^eigen. 3Me 23lätter

ftnb gefiebert, mit gegenüberftefyenben, »erfel)rtseirunb4änglid[jen

«Blätteren. 3)ie Slfterblättcfcen jerfc&U&t ober gesahnt. 2)ie Slu*

menfttele an ber ©oifce faft bolbig unb fürjer alö bie Slurnen,

Weldje groß, prad)tootl orangesfd)arlacr)rotl) ftnb. Die ^eldjein*

fcr)nitte lang gefpalten, bie Suchten fpi&ig. £aö Doarium jottig.

CDtefe 2lrt Wirb cultiöirt wie bie anberen, nur barf fie nic^t ju

naj? gehalten unb raup bejjfyalb aud) im ©ommer gegen heftigen

unb anljaltenben 9legen gefäüfct werben.
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3) Cl. maonificus, prächtige <Prad)tblume. «£jeimatl) 9tot«=(£a(ebonien.

23lütl)e$eit im §rüf)ial)r. Dicfe 9lrt ift bcm puniceas am äfynlidis

ften, nur übertrifft fte benfelben burcfc ©röße unb <Bc^onl>ett bei

weitem, gleicfyfam eine r-ergrößerte, fcerbeffertc 2lu6gabe, beten (£ut«

tnr bie gleite ift.

4) Cl. puniceus Solander (Donia Don.), bunfelrotlje *}3tacr)tblume.

4peimatl) 9ceufee(anb. 2Blütf)e$eit im gtü|jd$r. Der ©tengel ift

aufrecht, fc&lanf, grün, r>on 3 bis 5 Büß f>oc^, mit fcl)lanfen 9?e«

ben^Weigen, an allen Sfyeifen glatt. 'Die unpaarig gefieberten

Blätter flehen jweijeilig, bie 93lattd;en lueljocfyig, faft linienformig

langlicfo, ftumpf, mit furjer ©tac&elfpi&e, gan$ranbig, tt)eilö ab*

mecfcfclnb, tf)eilö entgegengefeftt, fel)r furjftielig, bie jüngeren an

ber ©pifoe jum Xl)eil eingebrücft, oüaltänglicf) , bie alteren 12 bis

15 Sinien lang, unb 3 bis 4 Sinien breit. Slfterblättc^en anftfcenb,

fyalbpfeilförmig. Die prächtigen Blumen ftel)en in furjen, wenig«

blumigen, winfelftänbigen, $al)lreid)cn, l)erabf)ängenben, etwas fit«

jigen Trauben, finb carmoifin«fit)arlact)rotf).

Diefe fyerrtidbe 5|3flanje gebeil)t am beften in einer red)t nafyrljaften

Sftifdjung twn fiaub* unb Sftiftbeeterbe mit @anb oermiföt, unb »er«

langt ein oftmaliges SBerfefcen mit unöerle&ten SSatlen in größere Söpfe.

DaS 93erfefcen folt »orgenommen werben, fo oft bie 2üur$etn ftcf; am

SRanbe beS SopfeS anlegen unb el)e fte ftdr) t-crfiljen. USerfaumt man

tiaü $erfefcen, fo l)at man feine üppige 23lütl)enflor 51t erwarten, unb

aud) bie ^tfanje fetbft wirb mager erfcr)einen. 3m (Sommer r-crlangt

fte einen gegen bie ftärffte «Sonne gefeiltsten ©tanbort im freien unb

jiemlicO üiel Sßaffer, im SSinter aber muß fte fefyr ful)I, aber fyell unb

troefen fielen, fonft Wirb fte leicht fcr)immlid) unb an ben weicheren £Ijei«

len faul, auefy barf fte nur wenig begoffen werben. Dtidjtö ift biefer

s4$flan$e im SBinter fcfyäblicfyer, als Wenn fte $u warm ftel)t, wo fte fo«

gleich oon ber Sftilbenfpinne überwogen, öfters gänjlid) ju ©runbe ge«

rietet, beinahe immer aber am 93lül)en oert)inbert wirb. £ann man

il)t eine ©teile im £altf)aufe anweifen, wo fte in twtlem £icr)t ftel)t,

wenig ©rabe über 9cutl erl)ä(t, oon ber geuerwarme nicfjt getroffen wirb,

unb möglich r-iel frifefce Suft erhält, fo wirb fte oon ben fte fo i)äuftg

treffenben liebeln »erfetjont bleiben unb im grül)jat)r eine reiche 93lütl)en«

fülle entwicfeln. Die SBermetyrung gefdjiefyt fein* leicht bur# ©teeflinge

unb aud) burd) bie manchmal in großer Stenge ftd) bilbenben ©amen.
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feigen untr €mpfel)luttgeit

©iefer Sage trafen folgende (Senkungen bei mir ein unb offerire ju beigefefefen

pfeifen

:

ai\& 9feu=gJorf, ©amen ber fo aufjerorbentlid) flu £ed?en (3äunen) empfohlenen
Maclura aurantiaca (Osage orange) baä $fb. flu 2 f

/s 2Wr.
auä Algier, eine große *partf)ie Cyclamen algeriensis (macrophyllum) in fef>v fd)ö=

nen großen Anoden 100 ©ri'tcE ju £I)lr. 32
50 „ „ „ 17
25 „ „ ,, 9

12 „ „ » 5

1 ,, » » — 15 fgr.

auä 2lu|tralien Pofljtänbige ©amettflapfen pou
Banksia speciosa .... 1 3apfen circa 20 Äoru Zi)h: 2 lk

„ Cunninghami . . 1 „ „ 100 „ „ Z lk
nnb Mi Gtapjtabt 75 ©orten 55er Gmtte, »Drunter Proteen, Elichrysen, Ericen,

Cussonia thyrsiflora n. f. ro. £)ie greife werben auf gef. anfragen mitgeteilt.

OmwI SlpüeltuS in (Srfurt.

a3tbIiogva^)I)ie für 1856.
Stetertrf), <L gr., neuejle Stnleitung ben SBeinfrocf, ^Jfirjtd)*, Stprifofen-, geigen« tt.

SWanbelbaum an (Spalieren, -Kauern, in Sauben, sJh)ramibeu it. Söpfen, fomie

alt 3mergbäume flu erflieben. ÜTCad) eigenen Srfabrgn., foroie ben neuejten unb

beften Duellen bearb. gr. 12. (95 ©.) Ulm, g. ebner, gel). Vs tblr. (30 fr. rf).)

SDietrttfe, SRatf> ©tv. ^rof. gvbv. ©lieb., ber polljtänbige Slrotbefer-Oarten, Slnmei-

fung für Slpotbefer, ierflte, ©artenbeftyer zc, bie in ©eutfchlanb roachfenben

officineUen ^flanflen flu erflieben tt. baburd) bie ©arteneinfünfte fef>r flu oermebren.

§>öd>ft nüßl. £>anbbud) f. Slpotbefer, Slerflte k. -Heue fef>v Perm. Sujb gr. 12.

(332 @.) Ulm, g. (Jbner. geb. 1 tblr. 8 ngr. (1 ff. 54 fr. r(>.)

Gartenflori*. Monatsschrift f. deutsche u. schweizer. Garten- u. Blumenkunde. Hrsg.

v. Garten-Dir. Dr. E. Regel. Mithrsg.: Kunstgärtner J. Rinz, Gartendir. Prof.

Dr. 0. Heer, Red.: Spitalarzt Dr. H. Locher. (5.) Jahrg. 1856. 12 Hfte. Lex.-8.

(1. u. 2. §>ft. 64 ©. tri. 3 ©teintaf.) Erlangen, Enke.

n. 2 tlilr. (3 fi. 30 fr. rf).); m. color. u. schw. Steintaf. n. 4 thlr. (7 g. rfc.)

<Sarten;Äalen&er, tmmerroäftrenber. Slnroeifung flu ben arbeiten im Dbfc, Sein;,

©emüfe- u. ^Blumengarten
, foroie in ben ®ewäd)&h[fai{evn roäbrenb b. ganflen

3abre$. Mit Seiträgen pon P. gabian, (£. giutelmaun, ©. 2t. gintelmann, ?uca$

u. 3»orfd) bv^g. P. g>vof. Dr. stavl Äod). 8. (III u, 137 ©. m. eingebt-. £olfl=

fdw.) Berlin 1856, iL Bieganbr. geb. n. 12 ngv.

Gümbel, Rektor W. Thdr., der Vorkeim. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der

Moospflanze. Mit 2 Steindrtaf. gr. 4. (97 ©.) Bonn 1854, Weber, cart. n. l 2/3 thlr.

das Spreitekorn im Parallelismus m. dem Pollenkorn. Mit 2 Steindrtaf. gr. 4.

(90 ©.) Ebd. cart. n. 1
2
/ö thlr.

Beide f. die Kaiserl. Leopold. -Carolin. Akademie der Naturforscher.

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. 5. Bd. 1855. 3.

Quartal, gr 8. (©. 273-528 m. 3 Äpfrtaf.) Wien 1855, Braumüller in Comm.
geh. n. 1V3 thlr. (I-V, 3.: n. 147s thlr.)

2Crttftifd)e Beilage:

Vegetation beö £iina(ai;a.



Äurje ilotijw über treu Stanti ticr (Partnern im

Staate Heiu-l)0rk.

SKitgetyeltt von $mt» ßanghior :;:

).

"Da e3 manchem beutfe^cn ©ärtner ober ©artenfreunbe von 3ntereffe

fein fann, ju erfahren, txne ber ©taub ber ©ärtnerei in Qlmerifa ift, fo

geben mir ben folgenben 21 uffaß über biefen Sßunfi, wie er in ber £am«

burger ©artens3eitung enthalten ift.

3m allgemeinen genommen möchte ict) bie ©ärtnerei in 9fcir=3)orf

alö im (Sntftefyen begriffen bejei^nen. privat* ©ärtnereien ftnb wenige

vorfyanben unb biefe werben größtenteils von unmiffenben Srlänbetn

geleitet, bie einen guten ©efyalt be$iel)en, aber wenig bafür leiften. Slu6*

nahmen ftnbet man gemötynlicf; nur ba, wo 3)eutfcr)e ober granjofen bie

Seitung in £änben fyaben, ober wo ber (Sigentfyümer felbft ein Sluöläns

ber tfi, benn ber eingeborene Slmerifaner l)at noef; ju wenig ©inn unb

©efd)matf für bie ©enüffe, welche bie 9?atur bietet.

&anbel$;©ärtnereien befinben fic^ viele in unb um DteW^orf, von

welken einige fel)r bebeutenb ftnb. 93or$üglid) in Sojion, $l)tlas

belpljia unb SU b an 9 gibt eö bereu mehrere von anerfanntem Stufe.

2ßa$ bie verfebiebenen 3^eige ^> ec ©attenfunji betrifft, fo wirb Dbft*

unb 23aum$ucbt Ijier bit? je£t wenig betrieben. Sebod) fteigert ftety von

3afw ju 3af)r bie Vorliebe für f)übfcr)e blüljenbe ©trauter, von benen

befonberö ©eufcien, Sßeigelien unb l)auvtfä$licf) 9?ofen 3U Saufenbcn in

ben £anbelögärtcn gejogen werben. $on Obftbäumen fineet man Slevfel

unb ^ftrftcfje in erftaunlid)er 9J?enge im ©taate 9?ew*3)orf unb ftnb bie

grüßte für einen geringen *ßrei3 ju l)aben; fo foften 3. 53. SPfirftcjje in

biefem 3al)re 20 ©türf mittelgroßer grüßte 3 (Sentö (1 ©gr.), Slevfel

nod? viel billiger, bal)ingegen ftnbet man SSünen unb Pflaumen feiten,

ba bie 23äume gemöfynlicb von einer eigentümlichen ffranfljeit befallen

Werben. Äirfc&en liefern ntebt immer einen fiebern unb geWofynlicb fvar;

famen Ertrag. 33eerenobft, a(8 ©tadpeW, #im^ unb Soljanniöbeeren,

wirb wenig beachtet unb ftnbet man biefe ftrüdjte feiten auf bem Üflarft,

ba t)cn Farmern baS $flücfen ber grüßte an 2lrbeit$lol)n ju f)odf> ju

fielen fommt, tbm fo wenig ftnbet man Maulbeeren, bafyingegen werben

*) £err Sangwot ift feit einigen 3at»ven in 9le»»^ort atö fcanbetefiärtner atifÄfftg.

e)rtvtfn:Wnfl.i}iu, «856. 13
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Grrbbeeren fdwn früb^eitig aus bem ©üben gebracht unb fpäter auS bem

Staate 9?ews2)erfei; in enormer 9)?enge auf bem 3J?arfte in 9iew*§)orf

feil geboten. Sßeinbau wirb nidjt ftarf betrieben unb werben »oin

«Staate Dl)io bie Trauben l)ierl)er gefanbt, aucb. wirb gewöfynlid) nur bie

3fabetl= unb (Satanias'Xraube cultiöirt. 3m (Staate £)l)io wirb hingegen

ber 2ßeinbatt im ©rofjen betrieben unb fott nad) SluSfagen r>on s
.li>eins

Fennern ber im Staate £)f)io gefelterte SBein Den sJtl)einwein an ©ütc

überbieten, mit()in ift bie 3lu$(tc$t r>ort)anben, in nicf;t allju langer 3«t

guten unb billigen SBein trinfen 511 tonnen.

2BaS ©emüfebau anbetrifft, fo wirb Derfelbe nur uon garmern im

©roßen betrieben unb jebeS ©emüfelanb mit bem Pfluge bearbeitet. »Jpacfen,

(Säten unb fonftige OieinigungSarten werDen feiten ober gar nicfyt anges

wanDt. ©lüdlicb, ber, welcher eine garm in ber 9iä()e einer großen

Stabt beftfct, baS ©elbr-erbienen fann iljm bann nid)t fehlen, fo 3. 25.

würbe auf ber garm, auf ber id? wofyne, weldje 35 Sltfer l)ält, oon benen

jeber 1000 Dollars wertl) ift, oon einem 2lcfer 9ü)abarber, ber f)ier

fel)r beliebt ift, 250 Dollars eingenommen. «Spargel 0011 1 % Sltfet

380 Doli., 3n)iebeln y2 Slcfer 200 Doli., Tomaten 200 Doli, u. f. n>.

im SBetljäUnijj. 3m oerfloffenen äßinter foftete ber Äopf 2ßeif}fot)l

1 Shilling (= 5 Sgr.). 3ft aud; ber 2Jrbeitölol)n l)od> unb bie noü>

wenbigften Sebenömittel tl)euer, fo taufet bennod) ftdjerlid; feinfyiefiger

Sarmet mit einem beutfd)en iRittergutSbeft&er. ('?
'?)

©emüfetreiberet wirb l)öd?fienS nur in
s43riüatgärten getrieben,

unb aud) Da nur feiten, benn eS würbe ftd? nid)t lohnen, Da um bie

ßeit, wo l)ieftge ©artner baS ©emüfe liefern fönnten, baffelbe bereite?

in SKenge auS bem Süben per Dampffcbiffe unb (Sifenbafyncn nad) 9?ews

§)orf gebracht wirb. Ueberrafd)enb war für mid; ber Slnblid beS SBaffyings

ton ÜftarfteS in 9fen>s§)otf bei meiner Slnfunft. Diefcr Warft gleidjt

einer Keinen ©tabt, l)ier ftel)t man eine unabfebbare 9ieil)e 23änfe mit

gleifd) bebetft, wooon ber barauf fo eitle Hamburger fic& feine 25ors

ftellung machen fann. Diefen Q3änfen fcfyliefen ftcb, diejenigen mit äßtlb*

pret an, oon ganzen Sonnen twll ber winjtgften aber lederen 3>oge(d)en

bis $u unterlegten majeftätifdjen £irfd?en unb bann bis juin 1000 s43funb

fd)weren $efc, bei beffen Slnblirf, obgleid? er fteif unb falt baliegt, ein

@d)auer ben bilden fyinabfüljrt, wenn man bebenft, \v>k mancher toll*

füljne Säger bereits unter feinen £afcen fein (Snbe gefunben l)aben mag.

hierauf folgen bie gifd)e, »on ber belifaten Sftafrele bis ju Steilen oon

gifeten, oon benen man glauben mod)te, fte geborten bem SBalftfcfee ober

minbeftenS bem £aififd)e an, nebfi allen nur erbenflidjen gifd)arten,

felbft unfer alter 23efannter, ber «^aring, l)at Die Steife l)ierl)er gemad)t.
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Um nun bie ftrücfcte unb ©emüfe, l)ier bie minjige DtabieS, baneben bic

2lnanaö, wetdpe weniger foftet a(3 t)a$ 23ünbd?en SRabied oDer ein toiiis

jigeS ©alatfopfdKn. Der $reid ftellt fict> gemofynlicb auf 6 biö 8 (£tö.

für eine 10;, 12; b\$ Hbeerige $rucr/t. Trauben, Somaten, ©urfen,

Datteln, $rü*te ber Musa, 9(iefenmaffermelonen, (SrDbeeren, Gocoönüffe

unb fyunbert ancere ©orten grüdjte, bereit 93efanntfd)aft man erft fpätcr

maebt, furj 2Uleö, Wa3 fie 9?atur an grüßten unb ©emüfen im ©üren

erzeugt, finbet man l)ier jum (Kongreß »erfanuuelt. Daran fdjließen fid)

bie tfinber $Iora'£, melcbe id? unten naber be$eid)nen werbe. Darauf

fommen Die ©amenfyäublcr , meiere mit fd)led?ter SBaare gute ©efd)äfte

macben, 2>orfoftl)änP(cr mit unfern lieben beutfdjen .£)ülfeufrücf;ten, aI3

Stnfen, Söudnueijen , meldte fyier wenig ober gar nid}t gebogen werben

unb nur importirt ftnD, Cutters unb tfucbent)anbler, unb nod) »tele an?

bere SBerfäufer jeglidper Slrt fd)ließen fieb an.

ÜßaS bie 93iumcugärtnerei anbetrifft, fo f)at e6 bamit feine eigene

25emanDniß. 3d? möd?te ba$ %ai)x einteilen in eine 93erfaufö;©aifon

unb in eine ©d;nulfoft;©aifon. Die ^erfauföjeit fängt mit Anfang

?0?ai an unb enDet (Snbe 3uni. äßefye bem (Partner, wenn er feine

@efd)äfte gemacht fyat unb auf fcfyledbten güßen ftel)t, benn Der Sßinter

ift gar 31t lang. Die Liebhaberei für 93lumen fe l>
1 1 nid)t, aber 'OVicman--

bem fviüt eö ein im 2ßinter 23Iumen ju faufen. Der ©runb (iegt barin,

baß bie Käufer 31t leicfyt gebaut ftnb, gleid}t>iel ob au$ «£jol$ ober aus

©tein, fo baß [de s
4$flan£e erfrieren mürbe. Dann fennt man feine

anbere «£>etjung«art als bie burd) eiferne mit ©teinfol)len gefpeiöte

Defen. 2ßa3 nun ber ftroft nic&t töDtet, wirb burd? ba6 ©a$ jerftört.

9J?itbin mürbe jeDe 25lumentreiberei nufcloS fein, ^oitftenö merben einige

23lumen, als Diofen, ^erbenen, 9?efeba u. bg(. ju 33ouquetö, wobei aber

nidjt t>iet verbient wirb, getrieben, ©elbft in ^rtoatqärten wirb wenig

23lumentreiberei getrieben. 3«ber beftrebt fid? ju Slnfang ber äSerfauf^

jeit bic l)ier gangbaren Jansen in 3Mütf)e ju fyaben, weil biefe (ebiglicr;

jur Sluöfcbmücfung ber «£jauögärtd;en «erwenbet werben, barin wirb

2U(e3 ausgepflanzt, benn eine £opfpftanje ju fyegcn ober ju gießen, baö

ift ju »iel verlangt r>on einem Slmerifaner ober feiner Labt;. — Die

gangbarften ^fianjen ftnb alle bie im Jrü^ling ober ©ommer blübenben

©tauben, 93erbenen, Matricaria, Ageratum, gud)ften
,

fd?arlad)blüf)enbe,

unb ganctys s4klargonten, wie aud? bie großblumigen, aber l)auptfad)Iid?

9tofen. Diefe fowobl alö ä5erbencn l)abe id) in (Suropa nie in einer

folgen &ollfommenl)eit gefef)en wie ^ier.

Da ber £erbft unb äßinter bis jum Januar f)in geWo^nlid) milb

unb oljne ftarfe grofte bleibt, fo I)at man biö jum 9Zooember i)i\\ fdjönften

13"



im

9?ofenflor. $$om September an gel)t bann t>ie Vermehrung an unb fant)

id) meiftenö f<t?öne praf tifct» gebaute 93ermef)rung£f)äufer oor.

3n der ©ärtnerei, in ber id) mid) oortjer auffielt, würben bie

StecFlinge fämmtlicb in freie 3Seete geftecft, oon 23erbenen 6000 StücF,

SRofen 5000, Surften 600, Pelargonien 3000 u. f. f.
— 2>er SlmerU

Faner beftfct große Vorliebe für ftarf ried)enbe *)3fknjen unb tarn man
Mimulus moschatus , Lippia citriodora ju Üaufenben abfegen, ebenfo

Sioömarin unb £aoenbet. Solide 5ßfJanjcn fmb bie gangbarften SlrtiFel

einer gewöhnlichen ©ärtnerei. Slnbere ©ärtnereien, wie bie, in ber id)

gegenwärtig bcfcfcäftigt bin, unb bie, weldpe id; r>or £ur.$em t>erlaffen

I)abc, nebft mehreren in 23ofton, befaffen ftd? autf) mit befferen $flanjen

unb importiren oon (Sngtanb unb 2)eutfcblanb fef)r gute unb felbft neuefte

^flan^en, nur ift ftetö ein bebeutenbeS Diiftco babei »erbunben, inbem

I)äufig ganje Transporte verborben anfommen
; fo gelangte nod? in bie«

fem grül)iaf)re eine Senbung SiFFim«9tl)obobenbron Don 93 an £outte
in @ent total oerborben l)ier an. Unter ben befferen ^flan^enarten,

bie wir i)ier aufjuweifen l)aben, geboren mehrere 2)racaeneen, Gtalabien,

Cissus discolor, Echites nutans, Hoya imperialis, bie l)übfd)en Anoec-

tochilus-Slrten, Nepenthes, oiele Achimenes, ©lorinien, ©arbenien

unb Dergleichen äßarmfyauöpfknjen. Ä'alttjauöpflanjen, namentlich neu*

fyottänbifcfye @emäd)fe, find nur febwad) oertreten, inbem biefe graten?

tfyeilö auf ber 9ieife fyierljer tobt geljen. (Sbenfo gef)t ed mit ben Sä*

mereien, bie f)ier feiten Feimen. 3)er ©runb baoon ift wofyl, ba$ wir

fyier I) äu ft g alte Samen erhalten, ober man oerwenbet aud) ju wenig

Sorgfalt auf bie Verparfung. 9D?tt ber Smportirung ber (SriFen fyabtn

wir met)r ©lücf gehabt, wir befi&en eine t)übfdi>e Sammlung, barunter

12 Sorten E. ventricosa, aud? Boronia-, Crowea-, Correa- unb Erio-

stemon-Slrten , unb ftnb biefe in l)übfd)en (Sremplaren f)ier »ortjanben,

niebt minber Epacris, Dagegen ftnb Pimelea Hendersoni unb speeta-

bilis f)ier äußerft feiten, fte Fommen faft nie lebenb an. Von Gametlien

unb inbifefcen Sl^aleen beftjjen wir bie beften 9ceul)eitcn. Unfere 3)al;lien

ftel)en ien beften engtifeben unb beutfdjen niebt na#. (Sine große Haupts

rolle fpieten gegenwärtig bie ^rairierofen unb remontirenben helfen,

biefe werben »on ben Slmerifanern fe^r gefcfyäfct unb gut be$al)lt. 3)iefe

9tofen werben in 23ofton »iel erjogen unb fdjone Varietäten baoon

erhielt.

2)ie SanbfcbaftSgärtnerei Fennt man l)ier Faum unb finben Scanner

Dom ftad) wenig ©elegenljeit , il)r Talent jur ©eltung $u bringen. 3)er

Slmerifaner gibt feiten oiel ©elb für etma$ au$, fofem er nidpt fiebern

©ewinn bavon erwartet, unb waQ Formte bie ifruifi fyier nid)t in biefem
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3u>eige ber ©attenfunft Ijertwrbringen, wo Die Statut beteitö fo »iel

getrau l)at.

2)iefeS wären meine Jlnjic&ten uub (Erfahrungen über ben jefoigen

Stanb Der ©ärtnerei im (Staate 9?cn>s§)orf, id) f)ojfe jebocfc, Dap binnen

wenigen 3a()ren biefelbc auf einem befferu gufj ftefyen wirb.

lieber ienfterkäflen.

3n Den jlüei elften ^eften bicfeS 3ai)rgangt'S finben u>ir einen

genfter* unD 3i ,nmerfaften abgebilDet unD befebrieben, Die beibe ifyre

SBorjüge, aber aud? nad) Der fetjr riifctigen 23emerfung beS <£>errn 3fes

bafteurS itjre Unoo(lfommenf)eiten fyaben , unD im 23erg(eid) $u einem

®ewäd)Sf>auS f)aben muffen, immer aber grofje USorifyeile gegen gewöt)iu

lid;e ßimmercultur Darbieten unD bewerfen. Sßenn nun aber jeber Der

ermähnten s}>flanjenfaften feine eigentümlichen 23orjüge unD Mängel I)at,

fo U)äre junädjft Die Stufgabe $u löfen : „2ßie erftere ju üerbinben unb

lefctere mogtidjfi §u befeitigen wären;" — unb biefe Slufgabe Dürfte ein*

fad? baDurd? gelost werben, bafj man ju Dem genfterfaften, n>ie foldjer

im 3anuarl)eft angegeben ift, einen ßinwierfafien, n>ie im gcbruarljeft,

anfertigen ließe. (Entweber würbe nun ber fcfciefe genfterfaften , ber jes

DcnfallS Die größeren ^orjügc bietet, feft in DaS genfter eingemacht, unD

ber 3im merfaften, nacfybem Die beiben 3immcrfenftcrflügel ausgehoben

fmb, an jenen bidjt angefdjoben ober beibe Säften würben, inDem Der

vorDere fetpiefe haften auf $wei ftarfen, eifernen Schienen rul)t, an ein«

anDer befeftigt auf Diefe äßeife gemeinfcbaftlid) transportabel gemacht unb

in biefer feften U>erbinDung, je uaefy UmftänDen, $u Dem geöffneten 3in,s

merfenfter JjinauS oDer wieber f)ereingefd)oben. 81n beiDen Seiten Der

©laSwinfel DeS oorfteljenDen fdjiefen J?aftenS würben Heine ®d?iebfenfter

jum Suftgebeu unb ein äljnlicfyeS ju bemfetben 23ef)ufe aud) an ber iDecfe

DeS 3' n,m erfaftenS, Die gleich Den Seiten beffelben auS ©laS befteljen

füllte, angebraett. (Ein foldjer Doppelfaftcn würbe fcfyon eine bebeutenbe

£iefe erbalten unD Diele $flan$en aufnehmen. SUlerningS würbe er, in

baS Sanier fyereingefcfyoben, aud) jiemlid) üiel sJtaum in Slnfpruc^ nel);

men, DiefeS aber in ber Äegel ju einer 3 c i* ber galt fein, wo eS ben

23ewol)ner wenig geniren fonnte. UnD wehter waljre ^flanjenfreunb

wirb ftcfc feiner Lieblinge willen nid?t gerne eine fleine Unbequemlicfyfcit

gefallen laffen? — Sollte aber Ijieju feine 9iäumlid)feit yorfyanben fein,

fo fonnte nbm burd; Die (Eingangs erwähnte Trennung beiber haften
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baffetbe be$Wecft werben. ($$ ift feine Srnge, baß biefe 3bee noef)

mancher SBetbefTerung jugängig ift. % «Pfifter.

Die IHumenausJWlung 31t JKiindien»

(@rt)(u§.)

2$erid)t ü&et fcie IBert^citunö fcer greife für fcie tjoqüglidjjfttt Stiftungen

bei fcer ^flan^en-, 33lumen* unb «Srücfjte^ufcfteu'ung ^u SJtündjen.

2)a6 lanbwirtljfcbaftlicte SBejirfSconiite ber f. £>aupt; unb ^eftDenjs

ftabt ^ündjen l)at in bem ©laöpalafte am f. botanifeben ©arten lieber

eine allgemeine *pflanjcns, 93lumens unb §rüc$tes2luöfteUung »eranftaltet,

meldte am 27. r-or. 9J?tS. begonnen, unb am 5. b. SJttö. mit ber 23er*

tljeilung ber greife für bie üoqüglicbften Seiftungen, bie ft# bei biefer

Sluöftetlung auS bem ©ebiete beö ©artenbaueö funbgaben, gefctploffen

Würbe.

5ln biefer 2lu$ftef(ung fyaben ftd) nid)t nur bie f. «£ofgärtner in ber

fyieftgen ©tabt unb bereu näcfyfter Umgebung, fonbern aud) ber f. £ofs

gartner in SBürjburg beteiliget. 3&rem Sßeifpiele folgten ttiele Ijerr*

f$aftli$e ©ärtner unb bie l)ieftgen, fowie auswärtige Äunfis unb #an;

belSgärtner, mehrere ber Ijieftgen ©tabtgärtner unb felbft einige ©arten*

befifcer unb ©artenfreunbe. 2htc& grauen^immer lieferten wieber öeweife

ifjrer Ä'unftfertigfeit in Verfertigung »on SSouquetS, JMnjen u. bgl.

2)en fprecfyenbften Sßeweiö oon ber SSor^üglid&feit unb 9teicbf)altigs

feit ber (Sinfenbungen , beren ftd) biefe 2lu3fte0ung ju erfreuen fyatte,

liefert aber bie 3^1)1 öer greife, Welcfce ttn (Stnfenbern juerfannt unb

unter biefelben in folgenber 2Beife »erteilt worben finb; nämlich :

I.

gür bie v>or^ügtici)fien ©ruppen btül)enber ^flanjen, ivelc^c

ftcf) buref) bie Wannigfaltigfeit unb gefcfjmacfooü'e BufammenfteUung fo*

wofyl, a(ö auejj unb befonberö burd) bie ©cbönljeit unb Seltenheit ber

einzelnen ^flanjen auszeichneten, erhielten

einen I.
s#xä$ ju 10 batyer. Sljatern mit einem $reifebiplome

1) £r. 3ol)ann ©#mi&, greiljerrl. üon @ict/tf)at'f$er Dbergartner in

SRuncfen unb

2) $r. ftriebr. $ et? 1)1, Äunft* unb £anbel$gärtner in 9Wüncl)en.

Sin II. *JkeiS ju 8 batter. Sljalern würbe

l) $rn. Subwig Söwel, f. $ofgartner in Sftüncfyen juerfannt. liefet

fonnte aber benfelben au$ bem ©runbe nic&t in Empfang nehmen,

Weil in bem Programme über bie gegenwartige *Pflanjens, 33lumens
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utib $rücbtcs9ludfte(lu!ig auöDrücfCic^ beftimmt würbe, bafj, n>er ficf;

an btffer SluSfieliung beteiliget, nic^t mefyr alö jmei greife er*

galten fann, unD £ofgärtner Sömcl roirftief; nod) für anDere Sei*

ftungen jwei fyofyere Unreife im (Smpfang ju nehmen fyatte. (Sbenfo

fonnte

2) £r. Sluguft £lein, f. £ofgärtncr in 9h;mpf)enburg , welchem gleich-

fatfö ein II. $rei6 juerfannt mürbe, biefen ntc^t in (Smpfang nehmen,

rueil er and) für anDere Seiftungen jtüei l)öf)ere greife erhielt. 3)a=

gegen er()ie(t

einen II. ^Jreiö $u 8 baöer. Sfjatem unb mit einem -^reifebiplomc

3) 4pr. 2>ominifu3 J?o(b, l)erjog(. ^ofgärtner in 23ogenl)aufen.

(SinenlU. ^reiö ju 6 bai;er. $l)alern mit einem ^reifebiplomc erhielten

1) £r..8u&ttng 3)aud)er, i?unft* unb «fpanbelögärtner in 2lug6burg;

2) £r. @g. Teufel, Obergärtner im ftäbt. 5?ranfenl)aufe in sJDiündben

1/3., unb

3) £>r. 2l(oi6 Sacber, b. ©tabtgartner in 9J?üncf;en , unb

einen IV. SPrciö ju 4 batyer. Sljalern mit einem s$reifcbip(ome erhielt

£r. £einrii1? 23 alter, gräfl. »ort 9lrco'fd)er Obergärtner in SWünc&en.

II.

gür bie üaf)(reid)ften ©ruppen »or$üa,H#er 33 1 a 1 1 = ober
f. g. 5) es

cotation6«5Pflan.je« erfjielt

einen ! $rei$ ju 10 batyer. Sljatern mit einem Sßreifebtylome

£r. Sluguft Älein, f. Jpofgärtner In Dtympljenburg, unb

einen II. ^3rei0 ju 8 bat;er. £t)alern

£r. 3)omintfu6 ^olb, f)erjogl. «fpofgärtner in 53ogenf)aufeu.

III.

gür bie febonfte Sammlung üerfcfyiebener ?lrten ber (£amellien

erhielt

einen I. *Preiö ju 10 batyer. Xfyalern

1) £r. Slnton ©d)miö, freit)f>errl. t>on (Sktit&al'fc&er Obergärtner in

9)?üncf;en, unb

mit einem ^reifebiplome

2) £r. Subroig 2üU>e(, f. jpofgärtner in SJhmcfcen.

@inen II. ^reiö }U 8 bai)er. £f)a(ern mürbe

Sjx. 2luguft Älein, f. £ofgärtner in 9?ompf)enburg, erhalten fyaben,

n>enn er nieftt für anbere Seiftungen auf einen f)üi)eren $xä$ 3ln=

fpruef) gehabt Ijätte. (SS erhielt aber

einen folgen s4>rei3 ju 8 bai;er. Zfyakvn mit einem ^eifebiplome

#r. 3ol). @». £irfcc;berger, ffunft* unb £anbe(3gärtner in 3ftüncr/en.
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(Sin 111. $rei$ ju 6 baper. Sljalern würbe

1) £jru. @g. ©Ruftet, magiftrattfctyem ©artner basier, mit»

2) £rn. 2)ominifu« ftolb, Ijeqogt. £ofgartner in 93ogenf)aufen, jucr*

fannt. deiner von Reiben fonnte aber tiefen ^reiö nacf) bcr anges

führten 33eflimmung unb weil ber (Srftere für anbere Seiflungen no#

l)ül)ere greife in (Smpfang ju nehmen unb ber Severe bereit« jwet

fyofyere greife empfangen Ijatte, erhalten.

IV.

gut bie fünfte «Sammlung von »ergebenen 2Irten ber 9ftl)oDo*

be nbron erhielt

ben I. $reid $u 10 6fl *) er ' $&afe* n

£r. Subwig Söwel, f. £ofgärtner in sD?ünd)en.

3)en II. s4kei$ 511 8 bawer. Sfyalern würbe

£r. 2lug. Älein, f. £ofgärtner in 9h;mpl)enburg, erhalten tjaben, wenn

er nic&t für anbere Seiftungen auf $wei f)ö()ere greife Slnfpruct; ge*

fyabt r)ätte.

<3)en III.
s4ket3 $u 6 bayer. Stjalern mit einem ^reifcbiplome erhielt

£r. Daniel «£>aug, Obergärtner beö Gitters »on -üJiaffei sc. ic. in

tWüncfyen.

V.

gür bie fünfte Sammlung »ergebener 3lrten ber Sljaleen fyätte

ber I.
s$rci6 ju 10 baper. Sljalern

£rn. Subwig Söwel, f. £ofgärtner in «Junten, gebührt, Wenn er

nietyt fdjon jwei erfte greife ermatten r)ätte.

(Sinen II. *ßrei« $u 8 bai)er. Jätern mit einem ^reifebiplomc erhielt:

1) £r. ©eorg ©dufter, magiftratifcr)er ©ärtner in aWünc&en. ^ud)

2) £rn. Sluguft Älein, fönigt. £ofgartner in 9iympljenburg, würbe

ein II. *Jkeiö juerfannt. 2)erfelbe fonnte aber biefen tyxä$ nad) ber

angeführten Sejtimmung unb weit er für anbere Seiftungen jwei

l)ül)ere greife anjufprec&en fyatte, nic&t in (Smpfang nehmen.

(Sinen III. $rei3 ju 6 bayer. Sljalern

würbe — befonberS in 93erütfftd)tigung ber r>or$üglidb,en Kultur ber er*

wähnten ^flanjengattung —
£rn. 3ol).©cr)mi&,freit)errl. »on (Sicfct&al'fcfcen Dbergartner in s3flünc!)en,

juerfannt. £)erfelbe fonnte aber biefen
sprei$, weil er für anbere

Seiftungen fdjon jwei ^ofjere greife erhalten §at, nid^t in Empfang

nehmen. ^Dagegen erhielt

biefen $reiö mit einem $reifebiplome

£r. sßeter 6ct)eibccfer, ihtnftgartner in ber USorftabt ©ieftng.
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vi.

ftür bie (fünfte Sammlung verriebener Wrten von (Seifen unb

@vaf r i b en erhielt

einen I. tyxtit ju 10 baver. liefern

unb jivar in Söerücfftifctigung ber vorzüglichen Kultur tiefer ^flanjcu

j) 4^r. Slugufi Älein, f. 4? c> fö^ tt,ier » u WtympfKnburg, unb

in SSerütfftcfytigung beö reichen Sortiments ber ausgepeilten ^ffAnjen

erhielt

einen gleichen *|5retö mit einem s43retfebiplome

:

2) #r. Ußilljelm Sterler, f)er$ogl. Sctyfoßgartner in ^offenfyofen.

(Sinen II. ^3reiö ju 8 baver. ^aletn ivurbe

1) $xi\. Subtvig Söiivel, f. ^ofgärtner in ÜWünc^en, unb

2) £rn. @g. @ cf; u ft e r , magiftrat. ©ärtner in Wunden, juerfannt.

rf
2Beil aber ber (Srftere bereits ^luci f)öl)ere greife für anbere Seiftungen

empfangen l)at — unb bem Sefcteren $tt>ei ^"ife ber 3(rt für anbere

Seiftungen beftimmt morben ftnb, fo fonnte njeber biefer noefy jener

ben il)m für bie ebeneriväfjnte Sßftonjengaüung juetfannten tyxttä in

(Smpfang neljmen.

VII.

§ür bie fdjönfte Sammlung ber 9?ofen erhielt:

t)cn I. Jßrciö ju 10 baner. Xljakxn mit einem *}keifebivlome

:

&r. iMepl) geller, f. £ofgärtner in 2Bürjburg

;

ben IL tyxäd ju 8 bayer. $f)alern

£r. ®g. Scfcufter, magiftr. ©artner in 9J?ünd)eu;

einen III. $rciö ju 6 bai;er. Xl)akxn mit einem *|$reifebiplome

1) .£>r. ^eter ©tnfer, b. Stabtgärtner in ÜKünt^en, unb

2) £r. £einricfy ($l)rt, Sßunbarjt unb f. £ofbaber in 3Run$en.

VIII.

$ür bie fünfte (Sammlung 9teus.£>ollänbers s43flansen gebührte

ein II. €|3reiö ju 8 batycr. £f)afern

$tn« ©g. S dufter, magiftr. ©ärtner in 9J?ündjen, wenn er nid?t fd)on

für anbere Seiftungen atoei greife ber 2lrt erhalten f)ätte.

IX.

$ür bie fc^onfte Sammlung Goniferen erfn'elt

Hn I.
s
45reifl ju 8 baner. 2f)atern

£r. 3ol). (So. £irfc§berger, tfunft; unb £anbel$gärtner in Wunden;
ben IL s4?reiö $u 6 bat;er. Malern mit einem ^reifebivlome

£r. WiQatl Sd)mauß, f. £ofgärtner in Sc$leipt)eim.

X.

gür bie föönfie Sammlung ber Pelargonien erhielt
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ben I. $rei6 ju 8 baner. ZfyaUxn

«£>r. Daniel <£>aug, Dbergärtner beö 9?itterö »on Waffei k. jc. in

Sftüncben

;

ben II.
s4$rei£ ju 6 baöer. Malern mit einem s43reifebiplome

$t. 3«>t)ann 9ftoSmann, ihtnftgärtner bei 33anquicr (Sqberger in

ftugöburg;

einen III.
s43reiö jit 4 b<n;et. Sljalern

1) «£>*"• Submig Däuser, J^unfts unb £anbel£gärtner in 2iug$burg unb

2) .£jr. @eorg ©cfyufter, magiftratifcfyer ©ärtner in 3)fünc^en ; melcfcer

aber benfelben ni$t mefyr in Smpfang nehmen fonnte, weil et für

anbere Seiftungen fa)on jmei l)öf)ere ^ireife erhalten fyatte.

XI.

gür bie fcf?onftc (Sammlung ber ß^iebel* unb tfnotlenge =

mäcfcfe mürbe

ber I. *Jkeiö 31t 10 bat;er. SJjalem

£rn. Submig Sömef, f. £ofgartner in 3Rünc&en jiterfannt; berfelbe

fonnte aber biefen s
_ß r ^i^ / iwü w fur rubere Seiftungen fc^on jmei

erfte greife erhalten f)at, ber angeführten SBeftimmung gemäfj nicfyt

mel)r in (Smpfang nehmen.

Der II. $reiö ju 8 batyer. S&alern

fiel megen Mangels an entfpred)enber ^Bewerbung auS.

3)en III. *J3reid ju 6 bai;er. £l)alem erhielt aber

£r. äßilfyelm ©t erler, fyerjogl. ©djlofjgärtner in *|3offcnf)ofcn.

XII.

gür bie fc&önjie ©ammlung ber (Zinerarien mürben

einen I. 5ßreiö ju 8 batyer. Sfjalern

1) $r. Submig Sömet, f. £ofgärtner in TOncfcen, unb

2) £r. 3oI). ©#mift, Sreiljerrl. 0. (Sid?tl)offner Dbergärtner in Sftüns

djen ansufprec^en gehabt Ijaben, menn nidjt ber (Sine, fomie ber $n=

bere fc&on jmei ^ö^ere greife für anbere Seiftungen erhalten Ijätte.

Xex II. $rei3 $u 6 ba\jex. £f)alern mürbe

£rn. @g. ©cfcufter, magiftr. ©ärtner in 9)?ün$en, juerfannt. SDiefer

fonnte aber .benfelben, meil er für anbere Seiftungen fefcon jmei I;öf)ere

greife erhalten l)at, au<$ nidjt meljr in (Smpfang nehmen.

2)en III. $reiö ju 4 batyer. Malern mit einem ^reifebiplome erhielt

£r. Subm. ©feil, f. £ofgartner in Sftymptyenbura,.

XIII.

5ür bie fcfcönfte ©ammlung oon helfen unb Seüfojen erhielt:

einen II. $rei3 ju 6 baper. $t)alern mit einem *ßreifebiplome

£r. 3ofepf) Äo&l, ©artner unb fträmer in ber ^orfiabt £aibl)aufen.
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XIV.

gür bie fc^önfte Sammlung üon Seöfojen unb S a tf erhielt

einen II. ^3rei6 ju 6 bat;er. £l;alern mit einem *J}rcifebiplome

1) $x. Slnbreaö giftet, ©efdpäftöfüfyrer Der ©ärtnetö^ißittive ©raf
in Sftündjen unb

2) ^r. ^aöpar 6tücf(, bürgt, ©tabtgärtner in 9J?ündben;

einen III. J4$reid ju 4 bayer. Sfyalern mit einem ^3reifet>tplome

1) £r. «Dficfcael 2>ofcf), bgl. ©ärtner in 9J?üncfcen ;

2) £r. 9?. geidjt, @ef«$äft0fiit)rer Der bgl. ©ärtner^äüitüve ©afl
in Sftüncfyen unb

3) £r. SRuDaet SBeber, ©ärtner beS 1)1. @eift:@pitaleö in 9Jh"tn$en.

XV.
5ür bie (fünfte (Sammlung USerbenen erhielt

ben I. *)3rei$ 31t 8 batyer. Sljlrn.

£r. griebricf) 33 et; Ol, Äunft* unb £anbel3gärtner in 9)?üncr/en.

XVI.

3ßegen Sludftetlung einzelner ebenfo f)übfcfcer als feit euer
s4?flanjen oerbienen eine rüfymlidbe @rtt>äl)nung

:

1) £r. 2ubtt>ig %o\vzl, f. £ofgärtner in 9J?ün^en,

2) £r. Sluguft AI ein, f. «jpofgärtner in 9tympl)enburg,

3) £r. 3of)ann ©d)mi&, freif)errf. r>. (Sicbtfyal'fdjer Obergärtner in

2Ji itnc^en,

4) £r. Subroig ©feil, f. Jpofgartner in 9tympl)enburg,

5) £r. $eter <5cf)eib e tfer, Äunftgärter in ber 9Sorftat>t ©ieftng, unb

6) jpr. ©eorg ©cfyufter, magiftratifcr)er ©ärtner in 9)iünd)en.

XVII.

gür bie [fünften au6 lebenben ©(unten unb ^fianjen gebilbeten

SJouquetd erhielt

ben I. *Preiö 3U 8 ba»er. Sfjatern mit einem 5)3reifebiplome:

grln. Caroline 33ei;l)(, £unfts unb £anbel$gärtner3-£o$ter in 9J?ünci)en.

2)er II. $reiö ju 6 bai;er. Xfyakxn

fiel megen 9J?angel6 an entfpredjenber ^Bewerbung auö, unb

ben III.
s$rei$ 3U 4 batyer. £l;alern mit einem ^reifebiptome erhielt

grau ^ugler, £anbcl$gärtner$:@attin in 2lug6burg.

XVIII.

gtir ©ebilbe auö getrorfneten Sölumen erhielt

einen III. *)3reiö 3U 4 bai;er. £l>alern:

£err 9t. «£>ö£, Dbergeljilfe im f. ©d)lofgarten 3U 9?nmpl)enburg.
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XIX.

gut bie uotjüglicfcften Seiftungen in Der fünftücfcen £ettti>tbtingung

mannigfaltiger ©emüfeatten unb grüßte etl)ielt

Den I.
s4^rciö 31t 10 batyer. Sljalern mit einem ^reifcbiplome:

1) £t. 2lnton ©eiget, f. «£>ofgättner in 9J?ünc^en
;
unb

2) £r. Äarl ^elcrotr, bgl. ©artner in sMmd)en;

einen II.
s45cetö $u 8 batyer. Spatem erhielt:

1) £r. SInbr. gifd)er, @efcf)äft3füf)rer Der b. ©tabtgärtner0;5Bittme

©raf in 3Rftn$en unb

mit einem ^reifebiplome:

2) $r. Ulricl) SÄa^er, b. ©ärtner in sJMüntf)en.

(linen III.
J4Jretö ju 6 batyer. £f)afcrn mit einem s43reifebiplome erhielt:

£err 5ran$ £ay. Saumann, b. ©tabtgartner in Dföund&en. Slber auty

4pr. 2)aniel £aug, Dbetgärtner be3 Gitters 0. Üöfaffei K. in Sftünc&en,

würbe auf einen folgen ^ßreiö Slnfprud) gehabt fyaben, wenn er nicbt

für anbete Stiftungen fct?on jmei greife erhalten I)ätte. (Snblid?

erhielten

einen IV. ^teiö §u 4 bayer. £f)alern:

1) £r. ©eorg Seufel, Obergärtner beö ftäbtifd)en ftranfcufyaufeö in

9Künd?cn I./3. unb

2) £r. SlloiS Sadjcr, b. ©tabtgartner in 3Rün$en«

£en 5. Tiai 1856.

$a;s laitlitoirtlisdjnftlidje i^irb-Cnniite tot k. jgnupt- nnit Mimnjitn&t Mnndjtn.

2)er I. äJorjlanb:

Dr. SfcaMfofer, reä)tsf. 2Kagijlratgra$.

©cfretär 3ol). ©d?mifc, frci$«rl. ». 6iä)t$affdjer Dbcrgärtncr.

Ümn3rid)m wn Äeimfäljigkeit ber Samen.

3eber, ber fiel) mit SluSfaat von ©amen befääftigt , weifj, ba^

manefce ©amen fd)nell, manche aber fel)r langfam feimen. 3>iefl bejieljt

ft$ ntcfct nur auf bte t-erfcijiebenen Sitten bet ©amen, fonbetn aud) auf

btc »etföiebenen Slttet ein unb betfetben Slrt. 3e frifd)et ein ©ame ift,

befto fd)nellet feirnt et, unb umgefefytt, je älter, be'fto langfamer. 9J?anc^e

©amen muffen fti&on it)tet 2lrt nad) ein ganjeö Saljr in ber (Srbe liegen,

biß fte feimen, manche feimen fd)on nad) 2 bis 3 Sagen, einige begatten

if)re Äeimfraft »iele Safere lang, wäferenb anbere biefelbe fet)r fcfynell

verlieren, wenn fte nid)t atöbalb nad) bem JKeifwerben angefäct werben.
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SefctereS ift auti) bie Urfacbe, warum wir früher manche berartige übers

feetfcfje U^flanje niebt in unferen ©arten unb ©civäcf öfjäufem batten,

bi£ wir burcb t»tc (Srfinbung ber fogenannten 2ßaarb'fcben 5?äften in ben

©tanb gefegt nutrben, Derartige ©amen febon in ifyrer «£>eimatf) anjus

faen nnb entWeber in feimenbem 3ufta"be, ober fcfyon als junge ^Ptanjen

nacb Gruropa ju führen, allein man erl)ält fefyr t;äuftg tl)cilö überfeeifebe,

tfyeilö in (Suropa ßejogene ©amen, von benen man öfters niebt weiß,

finb fie ber 2irt ober bem ?llter nad) febwer oWr leid;t Ä'eimenbe, ober

aueb gar niebt mel)r j?eimenbc. Um nun niebt genötigt ju fein, bie

©amentopfe jahrelang auf's Ungewiffe fycrumfcbleppen ju muffen, \va$

namentlich für ben $rbatliet>baber mit fleineren (Einrichtungen fet)r uns

angenehm ift, fo fann man eine jitüerlaffige $robe bamit anfteilen, nacb

bereu (§rgebni|j man aiöbann bie ©amen in längerer Pflege laffen, ober

fogleidb wegwerfen fann. !Diefe
s4kobe bcftel)t barin, tia$ man bie ©as

men in 2öaffer einweicht, bis fte eine Portion SBaffcr angefcblucft fyaben,

ivaS bei meteben ©amen nur wenige ©tunben, bei garten aber mebrere

Sage erforbert. Saßt fieb baS cingefogene Sßaffer lieber auS ben Ä'ör*

nern auSbrütfen, fo fyaben biefelbcn tt)re Äeimfäl)igfeit verloren, bebalten

fie aber beim SDrücfen baS cingefogene SBaffer jurücf, fo ftnb (ie norb

voll ftan big feimfäljig.

3)iefe leicht an^ufteltenbe s^3robe fann jeben Siebljaber vor unnötiger

S)h"tl)e wie vor voreiligem 9ier(uft unbefannter ©amen fcbüfcen, unb ift

beßljalb fet>r su empfehlen.

iltittel, um alte Samen 3um jftrimen $u bringen,

(§S ift allgemein befannt, t>a$ bie $eim[äf)igfeit ber ©amen mit

i()rem 2llter abnimmt unb juletyt ganjlid) erftirbt, bod) ift ber 3 c i traum,

innerhalb weitem biep gcfcbieljt, je nacb ber 2lrt ber ©amen unb ber

Slufbeivatyrung ein ungeheuer verfebiebener. 9D?ancbe ©amen muffen fos

gleicb nacb ifyrer SKeife gefaet werben, manche aber galten fict> niebt nur

SBocben unb Monate, fonbem fogar viele 3al)re lang, ia man fyat fetyon

mehrmals ©ctreibeförner auö egpptifcbcn Mumien noef; sum keimen ges

bracht, welcbe alfo 3000 unb tnet)r 3al)re alt waren.

2)afj bie Jhimfäfyigfeü, \a wir wollen fagen, baS Seben ber ©amens

forner niebt mit einem s)J?ale, fonbem nur allmafylig erlifebt, ift ganj

fteber, aber eben fo ftd)er ift eS aueb, baß bie jutn keimen notljWenbigcn

(Sinwirfungen in um fo vollfommenerem @rabe vorfjanben fein muffen, je

fcl)wäor)cr bie SebenSfräfte beS ©amenfornS geworben finb. 2)ie Mittel,
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um baö keimen J)err>or$urufen, ftnb tbeilS cf)emifd)er, t^eifö pl)t)ftfaltfcfcer

9?atur. 2)ie «Jpauptmotoren ftnb 2Bärme unb geucfcjigfeit. Severe mufj

t>erfc^>ieDene d)emifcf;e 93eftanbtf>eile enthalten, welche Die im ©amenforn

verborgenen ©toffe löfen unb fo t>a$ Seben t>eö ^eimö erwecfen unb er?

nätjren. 3e febenöfräftiger ein ©amenforn ift, befto efyer fann eö ein

9ftifjr>erl)altnifj ober einen sJD?angel ber notfywenbigen c^emifc^en ©toffe

ertragen, je met)r eS aber fcijon an Sebenöfräften burcb, ba$ Sllter einge*

büßt fyat, in befto größerer Stetige unb $oflfommenl)eit muffen bie 9tei^

mittel twrfyanben fein, um ben geringen Sebenöreft fo ju erwecfen , baf)

eine Äeimung »or fidb, gel)en fann. (Jineö ber fyauptfäcblicbjten ^eij*

mittet ifi ©auerftoff, welker fowol)(in ber Suft alö aud) im gewöljns

liefen aBaffer enthalten ift, jebod) in ber Siegel nur in ber Wenge, welche

fyinreicfyt, bei gan$ gefunben ©amen in gewöhnlicher 23el)anblung baö

keimen t>erbei$ufül)ren. 23ei altetöfc^mac^en ©amen reicht fefyr oft ber

geringe ®rab t>on ©auerftoff, wie er im Sßaffer enthalten ift, ni#t l)in,

baS gefunfene Seben $u erwecfen, beßljatb muß auf fünftlicbem SBege ein

ßufal^ gefebaffen werben, -äftan gießt $u biefem ß\x>cde bem jum S3e?

gießen ber Slnöfaat bestimmten 2Öaffer eine fteine Quantität ©aljfanre

t)inju, ober man weicht bie ©amen febon r>or ber Sluöfaat in eine ge*

fduerte 33eije ein, meiere bie ©amenfömer burcb, bringt unb auf biefe

28eife bat Jjalberlofdjene Seben wieber ermeeft.

(Sine fol$e SBeije bereitet man auö einem ^ubifjoll SBaffer, mit

welchem 1 £l)eelöffd »oll ©al^faure unb 2 Teelöffel üoü gepulr-etter

SBraunftein gut »ermengt wirb. SHit biefer 23ei$e befeuchtet man bie

©amen in einem gläfernen ©efdße unb fe&t fie 12 bis 24 ©tunben einer

Temperatur »on etlichen 20 ©raben Steaumur au3, ober man benefct

einen wollenen Sappen, ober aud) ein ©tücf Söfcb/papier bamit, ftreut

bie ©amen barauf unb fernlagt e6 übereinanber, bamit fiel) bie geucfytig*

feit gleichmäßiger »erteile unb erhalte, unb fefct eö i>er genannten

Sßärme au6, wornacb, man fte wieber abfcfyüttelt unb wie gewot)nlicr) in

bie (Srbe auSfäet, natürlich unter Beobachtung ber für einzelne SIrten

jufommenben geuebtigfeitö-- unb $emperatutöerl)ä(tniffe. @S verfielt ftd)

woljl oon felbft, bafj man folcf/ fünftlid) erweeften ©aaten unb jungen

*Pflanjd)en eine cid größere Slufmerffamfeit febenfen muß, als anberen,

beren ungefdjwäcfyte SebenSfraft etwaigen ungünftigen 23erf)ältniffen »iel

beffer trofct.



« //fff/ff///f.-/f//"<"//fj i/ f//r,

/.'-///
fC(/r//</tr/ /,/,, 4.jL<je.A^ (Me//<J ^^^ffß^fMe/^.,



.



207

(Dlrier-Jfrlarpmen.

<&d)x viele altere 53lumenfreunbe tonnen ft* no* red)t gut erinnern,

we(*eS allgemeine 2luffel)en früher bte fogenannten englif*en grofc

blübenben Pelargonien ma*ten, nnD meld/ grope Sammlungen

in »wenigen 3al)ren l)erbeiwud;fen. ßbenfo ift eö je^t mit Den Dbier«

Pelargonien; nur fommen bepfyalb einem vielfach geänderten 2Buttf*e

na*, einige 2lbbi!bungen Davon ,51t geben unb einige 2Borte Darüber ju

(«gen.

£err s3J?ielleji, ein berühmter ©artner $u Stile, lieferte frü()er

Die (fünften Varietäten ju Den 2lu$fte(Jungen unb in Den £anbel, allein

biefe würben im Safere 1852 f*nell in Den ©chatten geDrängt Durcf)

einige ganj neue Varietäten, wcl*e £r. 3a med DDier in ^ariö

aufteilte, unD Die von Deffen ©ärtner, Öm. 3aqueö Duval, in Den

@ewä*öl)äufern beö 6*loffe3 Veüevue bei ^ariö erregen würben.

£r. Duval benutze ju feinen ©amenjücfotuncicn l)auvtfä*li* t>a$ Pe-

laro-onium diadematum, unb erl)ielt na* unb na* Dur* verf*iebene

Reihenfolgen bie t)errli*en (Spielarten, welche fict> vor allen »orljet vor*

l)anbenen bur* ftorm, garbe unb 3ei*nung au6$ei*neten. Die eng*

lif*en Pelargonien Ratten nur auf ben jwei oberfien Blumenblättern

bunfle 3ei*nungen unb gletfen, Die neuen Deö £rn. 3)uval aber ftnb

auf allen fünf blättern regelmäßig unD l)ervor(eu*tenb gc$ei*net. 3)en

tarnen DDier erhielten fte »on Dem @igentt;ümer Deö <5*loffe$, unb

biefer 9came vftonjt ft* jefet au* auf bie an anbern Drten gezogenen,

in ber 2lrt unD 3ei*nung übereinftimmenben Varietäten fort, wie biejj

mit ben früberen, grofjblüfyenben Der gall war, wci*e allgemein unter

Dem tarnen von eng(if*en befannt ftnb, gleichviel in welkem Sanbe

fte eqogen würben.

Jr>v. ÜJfietlej erwarb ftd) bie ganje @ammlun b on £rn. Obier,

unb brachte fte unter Deffen Tanten in Den £anbel. beider erf*ienen

alle 3al)re neue @*önl)eiten , uiebt nur Dur* 4?rn. 2)uval, fonDern

au* Dur* vcrf*iebene anDere ©ärtner, weil bie bur* biefe vra*tvotlen

9?eul)eiten auf« 9?eue in 2luff*wung fommenbe $etargonien;£iebl;aberei

fleißigen 3***^™ eine rei*e (Srnte bringt.

2)ie Kultur ift bie gtei*e wie bU ber anbern Varietäten.
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$)nftfd)e0 Snftktm tMtutot# |Hultuer.

3)iefe6, alle 3nfeften tüDtenbe Pulver ift von einer ^flanje, n>elcf)e

in Werften tvilb wäc^öt , eS vertilgt *]3flanjenläufe, ftltye, äßanjen,

©djnvaben, ©djmben, Slmeifen, Motten unb dergleichen ^nfeften.

3)ie 2lmvenbung biefe3 ^ulverS gefcfnefyt, inbem man einige <Prifen

borten ftreut, ivo fid) baö Ungeziefer, iveldjeö man »ertilgen tt>iÜ, auf;

^>ält ; j. 33. in bie 9ti^en ber Settftetlen nnb Wibbd, in bie Spaltungen

ber Stauern, auf bie ©eftmfe ber Spüren, auf ben gujjboben langö ber

Sßanb, auf tk SSetttüc^er vor bem (Schlafengehen, unter tie geuerljerbe

in ben i^üc^en u. f. u>.

($3 ivicb fyterbei erinnert, ba$ man, befonberö wenn eö auf Sßan?

jcn abgefefyen ift, folc^eö 93eftreuen erft SlbenbS vor bem (Schlafengehen

unb bei gefcfyloffenen genftem vornehmen [oll.

5)iefe6 Pulver ift fdjon feit mehreren 3af)ren befannt unb f>at ftcü>

bereits? unentbehrlich) gemacht. 33efonberö ift e3 aucf) 9?aturaliem(E>amms

tungen unb 58ibliott)efen ju empfehlen, fo n>ie jur (Spaltung unb S3e*

fdjü$ung ber Sßelje unb Kleiber vor Motten, inbem man bicfe @egen*

ftanbe mit bem Pulver nur ju beftreuen braucht. 2lllen übrigen £Jjieren

ift e$ unfct)dblic^.

3u l)aben pr. $lacon ä 30 fr. Ui

(£. @ct)idler in (Stuttgart.

(£)ie teeren ©läfer werben h 3 fr. pr. Stücf jurücfgenommen.)

Uriefkaften,

£m. 932. in 9J?. 9i. Sljren 33rief in betreff ber 2lmeifen an ben

54>firftc^bäumen unb ber ©vringfäfer Ijabe ia) erhalten unb werben ©ie

@inigeö barüber im näcjjften «£jefte aufgenommen finben.

£rn. ©. in *ß. 3f)ven werben 23rief, fonne bie illuftrirte 3«Jtung

unb bie 3ei#nungen l)abe ict erhalten, unb iverbe 3fynen noc^ befonberö

fcljreiben, einftiveilen I>erältct>en Ü)anf.

^Crtifttfcf>c Beilage:

O b i e r « Pelargonien.



©niflc Worte über ©uano unö Watronfalpeter,

23ou £evrn ^rofeffov ur. #. tfodj.

(ftuvtfefcitng)

2Bir fyaben in t>er neueften $eH t>ielfad?c (Säuberungen ber ©uano«

Snfelu unt> Der Dortigen Ausbeutung burcp Dieifenbe erhalten. ($6 ift,

n)ie man fiep auep benfen fann, bort ein trauriger uno böepft ungefun*

ber Aufenthalt. SR-an Darf fiep befjpalb niept wunbern, baf? bie perua=

nifte Diegierung aujjer »venigen gelbgierigen (Stjinefen feine Seute finbet,

bie ftep freimütig biefen wibrigen unb einförmigen Sirbetten untergeben,

unb ftj) befjfyalb gezwungen ftet)t, Verbrecper bortt)in ju tranSportireu,

SluperDem geben auep bie päuftgen Devolutionen in ^)eru einen großen

$f)eil ber Arbeiter, inbem bie ftegcnbe *]3artl)ei in ber DtegeL bie gefan»

genen (Solbaten ber ©egenpartt)ei niept beffer ju benufcen glaubt, atö

wenn fte bie armen Teufel in ben ©uanc^Jcinen arbeiten läfjt. 3n biefer

unangenehmen Umgebung unb Ui einer furchtbaren $tye ergreift oft ben

©inen ober ben Slnbern bie Verzweiflung. $ßenn bie Arbeiter in ten

Scpiffen bie burcp lange Säcfe von ber «jpolje ber Reifen perabgefepütteten

9J?a|Ten ju jert&eilen fuepen, ftnben fte niebt feiten folcpe Unglü etliche,

welche fiep mit bem ©uano Ijetuntergeflütjt unb ben £ob gefugt paben.

3n bem lunbwirtfyfcpaftlicpeu Sinniger befinbet ftcf) ein Auffafc >,eiu

93efucp auf ben ®uano;3nfetn", ber viel Sntereffe barbietet unb beftyalb

jum $peil pier wieber gegeben werben fott.

„9luf ber brm fteftlanbe junäepft liegenben Seite," l)eifjt eö bort,

„fteigen bie unfein au$ bem Speere plö&lid) ju einer beträcptlicpen £öl)e

an, einen bunflen, fallen ftelSwall barftetfenb; von bem oberen 9ianbe

be£ 2lbr)angeö ergebt ftep ba$ @uano=Sager auf eine geringe £öf)e jiem?

liep fteil unb breitet fiep bann in einer ebenen unb abhängigen ftläcpe

naep allen anbern Seiten au$, tvo bie 3nfel nur wenige (SUeu über bem

Sßaffer ergaben ift. «jpie unb ba ergeben flippen iljre weiße Häupter über

bie braune ©uanofepiept, bie alle urfprünglicf) auf ber 3nfet vorfyanben

gewefenen, tiefen %{)hkx vottfiänbig aufgefüllt t)at. 2)ie einzige gute 3ln«

ferftelle ift an einem fcpmalen Uferfiricpc, wäfyrenb ber ganje übrige $peil

ber 3nfel von flippen unb JÄiffen umgeben ift; bie 23ilbung ber 3nfel

erleichtert jeboep ba$ 93elaben ber ©epiffe fel)r unb geftattet ben 9Ranns

fcj)aften beren 53eenbigung in wenigen Sagen, wäfyrenb fte unter anberen

@mften»Wna<ijin- '856. 14
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Umftänben wodbenlange unb mür)et>oOe Slrbeit erforbern mürbe; btcfyt an

ber ^orberfeite ber 3nfel ift ba$ Sßaffer tief genug, um ben gröfjefien

J?auffaljrer flott 31t erhalten, unb ber beftdnbig wefyeube SßaffatwinD, ber

feiten 51t größerer <£>eftigfeit al$ ber einer angenehmen 33riefe anfteigt,

läßt bie ©djiffe in »oller ©t$erl)eit an ben Reifen liegen.

„Die erfte Sltbeit ber ©Ziffer ift, ben überflüfftgen 23attaft über SBorb

3U werfen, 9Jfan behält faum fo öiel in ten ©Riffen, baß biefe ftdj gc«

l)örig auf bem £iel erhalten fimnen; äugleid? wirb aber Da$ Sangboot

flott gemalt, um ftatt beS entfernten 23allafteö ©uani> nad) bem ©djiffe

ju bringen, ba$ nun alöbalb oon bem ©uano*®erucfy butcfybrungen wirb.

2)aö forgfältig gebeerte Safelwerf wirb fcfcmu&ig braun unb auef) baö

weifje £>ecf, fo Wie bie aufgerefften ©egel, netjmen biefdbe bunfle garbe

an. 3ft fo üiel ©uano an 33orb gebraut, ba$ i)a& ©cfc)iff lieber au?«

reid)enben 23aUaft Ijat, fo Wirb eö bic^t, an bie gelSroanb herangezogen,

unb mit Sauen unb Letten iaxan befeftigt, worauf man jWei 2lnfer fees

wärtS auswirft um eö, nad)bem eö belaben ift, wiebec ab^ujie^en. Unter

bem obern 9vanbe beS 2lbl)ange3 bringt man bemnadbft einen breifeitigen

93erfd)(ag an, ber am ©runbe offen, au3 ftarfen unb in bie fefte ©uanos

Waffe eingetriebenen s
4>fäC>leti gemacht ift unt> burdj Letten jufammens

gehalten wirb, wäfyrenb in ber Deffnung ein weiter leinener ©cfylaud)

befeftigt ift, ber in ben Kielraum beö ©cf)iffe3 Ijerablningt. £er SSers

fcylag, welcher mehrere 100 Tonnen ©uano f)ä(t, wirb »on ben Snbia*

nern gefüllt unb bann ber btSljer burd) eine Seine gefdjloffene ©flauet)

geöffnet, worauf ber ©uano in baö ©d)iff fallt unb biefeö fo in fel)r

fur^er %ät feine Sabung erhalt. Um bie $erftopfung be3 ©d:laud)eö

3U üerljinbem, finb an »erfcfyiebenen ©teilen beffelben Seinen befeftigt

unb nad) ben 9J?aftfpi(jen beö ©djiffeö geführt, »ort wo aud bie ©cl;ip;

mannfct)aft benfelben in ^Bewegung erl)ält. £>urd; ben gall au3 fo gros

per «£>öf)e jerfcöelft ber ©uano, j)üllt baö ganje ©ctuff in ©taub unb

madjt e6 unmöglich, etwas Slnbereö alö ©taub ein$uatl)men. (SS ift

bafyer bie Slrbeit ber ©djiffSmannfcpaft eine tjodjft befdjmerlicfye. 3)ie

Seute tragen ^atent; sJiefpiratoren, bie auö S3ünbeln uon getigertem gas

benmerg befielen unb s3)?unb unb 9?afe bebeefen; bod) ber ®uauo burdjs

bringt aud) biefe, unb »on ber Deffnung beö ©cblaudjeö ab beginnt ein

fyeftigeS, in wiebert)olten ©aloen auöbred)enbeS unb »on Sfjränen wiber

Sßitlen begleitetes liefen. 3m Innern beö ©cbiffeö »erteilen unb ebnen

3nbianer ben l)ereinfallenben ©uano; wie biefe in ber bort beftej)enben

2ltmofpl)äre au33ul)alten vermögen, ift 311 öerwunbern, boc^ fönnen au$

ftc nid;t länger alö 20 Minuten ununterbrochen bort »erweilen. ©ie

werben nad) Verlauf oon biefer ^rift t>on anbern abgelöst unb fommen
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fällig nacft, jebocf) ftrömenb oon ©d&wetfj unb mit einer biefen Prüfte

»on ©uano überjogen, auf ba<3 93erbecf. Sluf tiefe 2ßeife wirb ein ©ctjiff

in jwei bie brei Sagen betaben; in gleicher Slrt, jeboef? ücrmittelft enge*

rer ©ctjläucfce, werben aud) bie 33oote ber mit bem auswerfen beö 93aU

lafteö befestigten ©d?iffe gefüUt.

Der ©uano wirb mit £aefen unb ©oaten auö bem Sager loSgear*

beitet unb überall bis auf ben ©runb fortgenommen; auf ber nörbluten

Snfcl liegt er bisweilen 60—80 ftufj, an anberen ©teilen aber auet; nur

wenige ßoll tief; boef; ftnb biefe in ber Siegel nur feiten unb gemöljnlicf;

bie Otänber tieferer £l)äler, bie bidjt mit. ©uano aufgefüllt ftnb. 2)ie

unteren Sager ftnb oon bem 2)rucfe ber oberen Waffen fo feft, wie ber

gel« fetbft, geworben. 2ßäl)renb bie Oberfläche fyetlbraun mitunter Weiß

ift, wirb fte nad) bem ©runbe f)in faft fcftwarj oon garbe.

2)ie biefen 9?ebel, welche 31t gewiffen Seiten an ber Äüfte wäfyrenb

ber gf?act)t aufzeigen , oerwanbeln bie äußeren Sagen in einen grauen

Seig, ber barauf oon ber ©onne fofort $u einer fyarten Prüfte auSgetrofo

net wirb unb t>a$ weitere (Einbringen ber 9?ebet fetbft yertjinbert. Siefe

Prüfte ift oöUig unterminirt oon ben Vögeln, tk nod) Je&t in großer

3at;l bie unfein befuefpen, jebocf} in feinem USerfyaltniß mel)r ^u ben jal)t-

lofen ©cfcaaren ftefyen, bie früher in it)rem unbeftrittenen Seftfce waren.

(So ftnb biefeö Pinguine, ^elifane, Sauger unb titele anbere Slrten von

©eeoögeln; ber geWol)nlictjfte i^t jebocf? ber @uano=93oget, einträchtiges

£l)ier, fel)r föön bunt gejeicf;net unb mit jwei fyängenben Dfjrbommeln

»erjiert, ba$ naturgefd;icl)ttid) ben tarnen Sulieta variegata l)aben foll.

2)iefe geflügelten Äoloniften bitten ganje ©täbte unter ber @uano*£rufte

unb fjaben buref? ifyre in alten »tungen fict) freujenben ©änge bie

Dberflädpe fo unterwühlt, t)a$ man barauf feinen ©cfjritt machen fann,

ol)ne bi<3 anö Änie einjufinfen unb it)re (Sier ober tjalbflüggen jungen

ju jertreten. 2)ie (£ierfcf;aten unb ditflt ber oon ben jungen oerjefyrten

gifcfje muffen auef; einen beträchtlichen "33eftanbtl)eil ber Sager bilben.

(Sbenfo wie bie unfein unb bie Suft über benfelben ift baS SBaffer belebt,

©erwärme oon giften fa^wimmen unaufhörlich in ben Kanälen jwifcf)en

ben unfein uml)er, äßaale jeigen Ijäufig it)re riefigen Seiber auf bem

SBaffer, unb bie $at)trei#en £öf;ten in ben gelfen werben oon ©eet)unben

unb ©eelöwen bewofynt, bie einen ununterbrochenen 23ertilgung$frieg

gegen bie argloö ftcf) bort fyerumtummelnben gifcfjoolfer fügten.«

(Schüfe folgt.)

14*



212

Jfalmntol ale CioUifatimtomittel

Sänge unb tieffinnig $ä&«n bie ^Ijilantljropen über bie ©rniebrigung

ber Stfegerracen 2lfrifa'3 nacfygebacfct unb $aljlreict)e $läne angewenbet,

um fte jiun 9?ange waf)rl)aft vernunftbegabter 2Befen ju ergeben. »Mein,

alle Diefe $tane ftnb bi$ jefct gan$lid) ftl)lgef$lagen, was wol)l ()auotfäcl^

lia) Der £l)atfad;e jujufcUreiben , ba$ bie natürlichen £ülf3quellen jenes

SanDeS entweDer Durdjauö unbefannt, ober, wo biejj nid)t ber Sali, Dod?

fo wenig entancfelt waren, ba$ fein efyriicljer faufmännifcter Q3erfeJ>r im

©roßen getrieben Werben fonnte. £)er £anbel mit ©ctaoen überflügelte

burd) feine 2>ortf)eiIe bei Leitern ben mit tcn (Sqeugniffen De$ 53obew3,

unb fo lange folcfye U3erf)ältniffe obwalten, war an eine 23egrünDung ber

@efe(lfd)aft auf rationellerer, fcfterer 23aft6 als bisher titct?t ju benfen.

@rfi ganj neuerbingS fd;etnt ein £offnungSfcf?immer, für 2öeftafrifa wes

nigftenS, auf^ublifcen. 9J?an f)at namlid) ein ^robufr, Daö bie allgütige

9Jatur reid)li# über Daö SanD auögeftreut Ijat, fennen gelernt, baS retc^=

tieferen ©ewiun, als jener oerabfd)euungSwürDige £aiibel mit OTenfcben«

fleifcf) abwirft, unb barf wol)l erwarten, bie ©elbftfucbj beö 3ntereffeö

werbe nun jene Reformen in ben focialen ßuftänben jener entarteten

Golfer f)eroorrufen, bie eö ber unetgennü&igen ^i)ii^»^rooie unmöglich

war, 51t bewirfem $)aS erwähnte ^^obuft, Va$ Del Der afrifanifdjen

Delpalme (Elaeis Guineensis Gaertn.) war lange fa)on Don ben ©uro*

päern gefudpr, aber eö gelangte ju ber 2öid)tigfeit, bie eö Direft unb ins

bireft jefct beftfct, erjt Durdj bie (Stjtnbung eineS neuen !&erfal)renS in

Der gabrifation ber ©teartnferjen, i>a$ Don s43rice'S patentirter ffeqen*

©efelifdjaft ju 93aurl)all bei Sonbon perfi angewanbt würbe. 3)urcj)

bie allgemeine (Sinfüf)rung biefer unb äfjnlicfcer ^roceffe ift
s]3almenol eine

fo oiel begehrte SBaare geworben, I;at ber ^anbel Damit folgen Umfang

gewonnen, t)a$ er je^t allein Don SHoerpool auS eine 6d?ipfraft Don

2000 Sonnen @ef)alt befd?äftigt. 2)er äßertl) btefeö .£>anbei3 unb nic^t

minber bie aftöglicfyfeit einer Sioilifirung 2lfrifa'S burd? oermel)vten efyr«

liefen Q3erfef)r warb Dor einem Stuöfc^u^ Deö brittifiten Parlaments im

3al)re 1848 burd) Die Ferren Button, Sarffon unb i?ef)oe beftätigt.

£r. Button ftellte bar, baß Der $almen<3lf)anDel mit brittifd)en ga^r-

jeugen betrieben werbe, Daß er ein £aufd)Derfef)r fei, inbem Daö ^almenol

faft gan$ mit äßaaren aus 9J?and)efter, 23irmingl)am unb ©laögow be«

jaljft werbe, baß biefer £anbel einer aufjerorbentltdjen Steigerung, wenn

audt? nic^t plofclid), fat)ig fei, baß ein ungeheurer ^l)eil Der SSeoölferung

jener ^almenöl erieugenben ©egenben ftc^ mit bem ©ammeln, 3"^reiten

unb ^ortfcl)affen beffelben nac^ ben englifc^en gaftoreien befestige; bau
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eö in Keinen Quantitäten aw bie 5?üfte gef^afft uitD felbft eingeht

qitartierweife verlauft werbe; bafj bie Sieget eö bereiten, inbein fte bie

grucfyt in Sffiaffet focf)en, wo bann baö Oef obenauf fcfjwimmc unb nacfc

bem (£rfalten jened abgcf tjöpft unD in Üh'trbiöfVfyalen ober ^fafc^cn ge;

tfjan werbe, in wehten eö bie eurovüifcfyen gaftoreien erhalten; bafj er

e3 für eine iinumfto|jli#e $()atfacf)e fyalte, nfrifani(cf)er, ct)rlt<t?cr <£>anbel

unb ^robnftion ftien in jeDer «Jpinftcfct bie wünfrf)en$mertl)eften, jur

Uutcrbrücfung beö ©cfavcnfyanbelö anjuwenbenben Mittel.

£err 3arffon erflärte, baß ^almenol ein uncnblicO ju fteigernbeö

$4*robuft fei, baf 9iiemanb ftcr; eine SJorfrellung von bem machen fönne,

Jva6 ?lfrifa 51t leiften im <5tanbc fei, i>c\$ ber «^anbel mit Der 5Geftfüfle

Slfrifa'ö iunt in ber 21>icge liege, Daß, wa$ biö jefct bafelbft eingeführt,

eine Wafyre Bagatelle im USergleidb, mit Dem fei, \va$ binnen wenigen

3al)ren bort eingeführt werben werbe, baß feiner (£rfaf)rung im Jpanbel

infolge unb in (Snvägung beö gewaltigen 5luffdf)Wungö, Den vermehrte

9facf;frage an jener ^üfte erzeugt l)abe, eine ganj unberechenbare sJU?enge

s$almenöl fünftig werbe erzeugt werben fönnen; biefe ?lnftcf)t l)abe bis

jefct jeber am ^anbel 23etl;ei(igte, mit bem er an ber-afrifanifcfyen Äüfte

felbfi in 53erü()rung gcfommen fei, geseilt; er \)abc nie eine anbere Wleu

nung auöfpred?en fyörcn, a(6 bie, bie Delerjeugung fuilte mit ber 9iadj=

frage fietS gleichen Stritt, fyöcfyjjtenS fönne in ber ©rlangung beö ^xo--

bttftö eine Meine Verzögerung eintreten, wenn plöfclicr) unb außer ber

3a^red^eit Oel »erlangt werbe; ferner fei biefer £anbel immer ein 2.aufa>

tyanDel, in welchem man britifcfye äJianufafturtvaareen für Sßalmenöl

gebe. — 2113 Antwort auf bie gragc, „n>al)rfcr)einlic& 3 eu
fl 3U Äletbungös

ftücfen, fogenannte civilifirte Slrtifel?" — antwortet $exx ,3 a rf f n :
—

($6 ftef)t feft, baß man in 1826 noer; nidjt fo weit bamit war; 31t jener

ßeit war Der £au|"ct>verfel)r vorjüglict/ in ©faöperlen, ©Riegeln unO

anbetn i^leinigfeiten unD ©alanteriewaaren betrieben, tiit ben ©c^warjen

in bie ?lugen ftaetjen; nur aUmälig werben biefe, inoem man ifyncn neue

•öebürfniffe fdjuf, $ur r-ermefyrten ^nbuftrie unb $ur (Srjeugung größerer

Waffen ^almenöl angefpornt, eine Senben^, Die, um noct) l)öf)er 511 fteu

gen, nur auf eine beffere ©elegenljeit wartet. — ?luf bie grage: „3r)r

begannt mit if)nen wie mit ben Äinbern, erft gabt 3f)r il)nen ©laSforaf;

Ich
, jefot legt %\)x innen fd)on 33einf(eiber an?" fagte er: D ja. 35aö

lefcte 3af)r, wo irf? ulö £anbelömann in Sßeftafrtfa war, fer/irften wir

bem ^önig (Saman von 9JU^alabar ein $au$ von faft 1000 93funb

«Sterling SBertf), wela^eö er mit ^afmenöl bejahte.

Dr. Ä et) e gab an, er r>abe ein 3af)r an ber 5ßcftfüfte von Slfrifa

gewohnt. 2l((e feine SJnftrengungen feien barauf gerichtet gewefen, Mittel
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$ur (Sivitiftvung beS $anbt$ ins 2ßerf $u fefcen. de fyaU bei allen an
jener Ääjie befestigten ^aufleuten, fomof)l Eingeborenen als ftremben,

9?acf)rt$t eingebogen. (Sr jmeifle ntcf>t baran, ba£ efyrlicber £anbet mit

ber Seit bort bie ©efittung gewaltig fteigern merbe. 3ebe 9cacl)frage nad)
J4$atmenol unb anbern »egetablifdjen fetten äl)nlicf)er 2lrt, (et 31t befriebis

gen. Sie 9?eger fonnen ungeheuer gefteigerte ^Quantitäten ju ifyrem eigs

neu, unmittelbaren 93ortI)eite liefern *unb tief} fei, feiner Meinung naefr,

ber einzige 2ßeg, bie Slfrifaner atfmäljtig ju ciöiliftren unb bem <8clau>ens

fyanbel ein (Snbe 31t machen, benn man mürbe einfeljen, um mie viel vor*

tljeil&after «Sclaven als Wiener $u »ermenben mären. $la$ unb na#
mürbe eS immer mel;r im Sntereffe ir)rer Ferren liegen, fte ju 6au8 ju

behalten. ©0 mürbe ben (Singebornen jebe nur möa,licfye 2Bof)(tl)at barauö

ermacOfen. (§3 beftefye fc^on jefct unter benfelben an mad)fenber ©efctjmatf

für Slrtifet beö ciöiliftrten SebenS. ©in naefter Sßilber, ben man von

einem @cla«enfcr)iffe genommen, merbe nad? menigen auf Sierra Seone

zugebrachten Sauren, alle nur möglichen eurotoäifdjen ©egenftänbe bebür*

fen unb confumiren. 2)ie äßeiber fleiben ftd) in (Seibe unb Sltlaö, bie

9Jfänner in £u$, fte bauen ftd) bequeme Käufer unb möbliren biefelben.

Slu6 biefer Äenntnifj beö afrifanifcfyen (Sfyarafterö fcfyliefje er, ba$ mir

guten ©runb fjaben ju fyoffen, ein fteter <5ortfd)ritt in ber ©eftttung

fei unüermeiblicf) , unb bafj ein jebeö gof ^atmenot, ba$ na# (Surotoa

gebracht merbe, biefen gortfdjritt förbere, ein <5egen für Slfrifa merbe.

(S« mar nict)t unfere Slbftc&t, über bie äßecftfelmirfung beö Halmen«

ötö unb ber (£ioilifation Slfrifa'ö einen eleganten Slrtifel ju fdjreiben, ta>

l)er mir obigen Slufyug auS bm *ßarlament$beri$ten ungefdjminft mies

bergaben. SSir mollten nur auf bie große 2Bi$tigfeit, bie ba& ^almenöl

für$lid) erlangt, aufmerffam machen unb iljn jugleidj alö einen ©egenftanb

bejeidjnen, ber einem Äatoitel ber SSotanif angehört, baS ln$ jefct nod)

ungefc^rieben ift — ba$, melofyeö tm bireften unb inbireften @inftufj naefc

meist, ben ba$ $orfommen eines ©emäcfcfeS auf ba$ toljtyftfdje unb mos

ralif^e SBoijl eines SanbeS ausübt. AotiriMiMtö

Anfrage.

(Sin verehrter Sefer beS b e u t f <X) e n 9JI a g a g i n S erfu#t ben £erauS*

geber brieflich, fofgenbe fünfte $ur öffentlichen Slnfrage ju bringen unb

geneigte Slufflärung von ©adjoerftänbigen ju erbitten, meinem 2lnfu$en

mit größtem Vergnügen t>urc^> 9cad)fteI)enbeS entfttrocf)en mirb, mit ber

befonberen Sitte, geneigte Slntmorten unter ber Slbreffe beS «£jerauSs
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geberö eingeben ju laffen, um fte ifyrer vetteren 23eftimmung entgegen

31t fügten.

1) „2ln meinen s

|> fiv fid; = opal i creu finden fiel? fd)on feit mehreren 3al);

reit 2lmeifen ein, welche t>ie Blätter (0 jerfreffen, baß fidt) biefelben

runjeln unD fpäter abfallen. Sluct) treiben in ^otge beffen oft

ganje 3 ,l,"Ö e n ' ft)t au $* 3$ ^abe bagegen 9?adbfoIflenbed anges

toanbt, jeboeb feinen getoünfebten (Jrfolg baoon bemerft: erftlicb,

iMefireicben ber Steige mit £abaf;?lbfub, zweitens, ^ftanjen oon

Solanum lycupersicum an Die Stamme. — H^cfcgürtel fyabe ict)

niebt angeuwnDt, weil id? tiefe im gegebenen galle für nuljloö

fyalte, Da Die Slmeifen aud) an Den ©palier-Satten unD an Der

datier binauflaufen."

2) »3n meinen ©urfenbeeten finben ftd) feit jroei Safyren auf unb

unter Den ^Blättern gelblich febtuarje Anfersen ein, n>elcbe Die

SBlätter jerfteeben, in golge Deffen fte Weißlicb unb bie ^flan^en

felbft fränflid) tuerDen. 3)er ffäfer f)at 2lef)nlicbfeit mit bem (Srbflol),

ift jeboeb größer unb fpringt ebenfalls bei ber leifeften 93erüf)rung.

— 3n h#. gr. Sucbe'ö 9?aturgefd)icbte ber fd)äbli#en unb nü(js

lieben ©arteninfeften fonnte td? i()n niebt finben. iKäucfjem mit

£abaf l)abe ic$ angetvanbt, jeboeb oI)ne befonDern (Srfolg."

Slnmerfung t> eö <£>erau3geberö. Ob t)k ftranfljeit an ben

s^firfid;=Spalieren Öolge ber 2lmeifen, ober ob ber 33efttcb ber Slmeifen

golge ber Äranffoeit ift, läßt ftcb febmer beurteilen, ol)ne bie 23äume

felbft gefel)en 311 l)aben. 3tebnlicbe3 beobachte icb febon mehrere 3abrc

an einer Groseiller Cerise, an ir>eld;er ftcb alle Blatter jufammenrun:

jeln, fo bajj fte <v\ ber ©pifce ber Steige gan,$e Knäuel bilDen unb bie

ßmeige beinahe gar niebt »uaebfen. 23ei ber Unterfudwng geigten ftcb

aueb eine Üttenge Ölmeifen an tax blättern, allein bei genauer SJcacbfor*

fcfyung jeigte eö ftcb, Daf biefe niebt bie Urfacbe, fonbem nur bie Jolge

waren, inbem fte Den in großer 2lnjaf)l angefiebetten grauen 33latttäufen

nad;ftellten. Db bie 93(att(äufe bie alleinige Urfacbe ber Verfrüpptung

Der 93lätter unb Swt'iQe, ober meljr ober minber aud) bie golge einer

J?ranfbeit waren, fonnte id) noeb niebt ermitteln. 3n biefem grül)jafyr

befebnitt icb ben gleiten «Stocf ungeheuer ftarf, um ü)n ju jwingen, mit

ootfer tfraft neue gefunbe Smeige 31t treiben, allein bau Hebel jeigte ftcb

bennoeb abermals in geu>ol)nter s

ißeife. $)ie ftranftjeit bicfeS ©toefö ift

ganj inbioibueU, benn er ftebt in allernacbfier Umgebung einer großen

Slnjabl oer gleiten unb anberer Varietäten, melcbe ootlfommeu gefunb

finb. Die befonbere 33efcbaffent)eit be3 einzelnen StanbpunfteS fann eö
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aud) nicfyt (ein, Htm bie gleiche @rfd)cinung jeigte fict; an bem gleiten

©torfe fd;on in früheren Sauren in einem anbern ©arten, er)e er von

biefem in meinen gegenwärtigen 4?au6garten überftebelt würbe. .

Dem «^errn ©infenber obiger Brägen mochte td?, ba td? bie Säume

nicr)t aus eigener 2lnf$auung fenne, t>orerft ratfyen, bie läftigen Slmcifen,

bie er für bie Urfadje ber ^ranffyeit Ijält, ju entfernen, alöbann würbe

eS ficf; fogleict) jeigen, ob bie 53äume iljre ©efunb()eit wieber erhielten

ober bennod? fränfelten, in weld) (euerem gaüe auf anberc Heilmittel

33eba$t genommen werben müßte. Vertreiben laffen ftd) bie Slmeifen

nidjt nacfyljaltig, aber tobten, unb jtt>ar am leid)teften burety <£Jonig, in

welken ein flein wenig ^ottafdje gemengt wirb, von welcher fte einen fo

ftarfen 3)urd;fall erhalten, baß fte fterben. 9?oc& fdjnetier unb ftcr)erer

fonnen fte bertiigt werben, wenn man anftatt ber *)3ottafct;c ein flein

wenig Slrfenif unter ben «£>onig mengt, eö barf jebod) Weber von ber

^ottafdje nod) von bem Slrfenif viel eingemengt werben , weil fie fonft

nict)t an biefe Secferfpeifen ger)en
;
etwa nur fo viel, alö man ju ©peifen

(gal$ nimmt. Wlan ftellt ben £onig in flauen ©efäßen am Buße ber

33äme auf unb forgt bafür, ba$ fte auf flauen Stütfd?en «^olj leicht ju

bem «£jonig gelangen fonnen. 3)iefe ©peife ift fo anlocfenb für bie 2lmeu

fen, baß man orbentlid) $ufel)en fann, wie fdjmelt fte herbeieilen unb bie

tobtbringenbe ©üßigfeit auffreffen. 3u Sofalitäten, wo man nidjt ganj

»erfuhrt ift, baß burcr) tfinber ober fonftwte fein Unglücf mit bem 2Ir=

fenif gefa)ef)en fann, ift bie Slnwenbung oon s
43ottafc^e »oqujicljen, wenn

fte aud? nicfyt fo f et? n e U ober nicfyt auf's (Srftemal rabifal Ijelfen folltc,

{ebenfalls follte Slrfenif nur unter ftdjerem Verfct>luß ber Sofalität unb

mit augcnblitflid)cr (Entfernung nad) erlangtem (Erfolge angewenbet werben,

um nid?t Durc^ SBefcitigung eines fleinen UebelS ein größeres Unglücf

f)erbei$ufül)reu.

5I8aS bie ©efeitigung ber fleinen <tprtngfäfcrcfc>en in ben ©urfetts

beeten anbelangt, fo mochte n>o^I ein 23efireuen mit perfifcfyem 3nfefs

tenpuloer £ülfe leiften, benn id) l)abc nod) fein 3>nfeft fennen gelernt,

baS bie Serüfyrung ober Üftäfje biefeS wirffamen Mittels ausgemalten

fyätte, oljne ju fterben ober wenigftenS eiligfl ju entfliegen.

Jleru-öHtanD, tiao kjle untr bUüflJle füngungömitteh

Sie großen 93orjüge beS ädjten *)3eut5@uano für bie Sanbwirtfy;

fct>aft ftnb in vielen ©egenben !DeutfdjlanbS, in gan$ ftranfreicfc;, (Eng*

(anb, ipoflanb unb Belgien bereite tfyatfäd)licf) bur# eine coloffale
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2ltm>enbung anerfannt; fte find unb werben bittet) löbliche t a n t> w> i 1 1 f)=

fd?aftlid?e Vereine fortu>äl)renb befprod)en unb bem Sanbn>irtt)e

anempfohlen. 3<$) üerroeife auf bie gebiegenen, von ben genannten bereis

nen unb praftifd? en unb n>iffenfcf;aftltct?cn Scannern ausgegangenen ©djrif;

ten, unb gebe fyiermit nur einige Slnbeutungen über ben 2ßertf) unb bic

Slmvcnbung beS ächten !P«r«s@uano.
Die ^aupts^or^üge beffelben ftnb

1) große (Srfparniß an 3eit, 2lrbeitSfräften, i>iel) unb ©efcfcitr unb bie

8eicf?tigfeit bei 93eftellung Der Selber;

2) bie ©illigfeit beS *ßreifeS gegenüber bem bireften ober inbireften

Koftpreife beS gewöhnlichen 9iinbt)iel)s2)üngerS — man bejeicfynct

bie @efammt»2ßirfung »on l ßentner ©uano gleicf; mit 80 (Zentner

$Kinböief)mtft;

3) ber größere Ertrag, welcher bei richtiger @uano=3)üngung gegen;

über ber gewöfynlicfyen 9)?ift=1)üngung erhielt Wirb unb wie folgt ftcfy

erliefen l)at: bei Körnerfrüchten, (Sämereien u. bgl. % bis. Vi nufyr,

außer einer SKajfe mefyr ©trof), bei Kartoffeln, JRüben % bis %
met)r, bei ©ras unb Klee 'A mefyr, bei £eu l

/s mel)r, bei £>I)mb

faft baS doppelte.

90?an f>at babei beobachtet, baß reine Selber mit ©uano gebüngt,

nad? bem ©Quitte ber grucfyt fein Unfraut jurücfließen, unb baß j. 33.

bei Kartoffeln weit »veniger bie Kranffyeit jum ^orfc^ein fam, als bei

©taUmift;£)üngung.

ÜDer ©uano ift ein twrjügücijeS Mittel um armes 9?eulanb fd)nell

fruchtbar ju machen, um f)erabgefommene gelber fc&nett wieber in bie

£öf)e ju bringen, um bereits fruchtbare Selber $um ÜSRagimum ber über;

fyaupt möglichen grucfytbarfeit ju ergeben, um ofyne alle ©törung bie

rentabelfte $rucb>§olge einrichten $u fönnen, um bürftige, $urütfgeblic=

bette ober ausgewinterte ©aaten wieber ftarf unb fräftig ^u macfyen.

2)er ,3af)reSs93erid)t von 1855 beS lanbwirtl)fd)aftlicl)en Vereins in

^ollanb nennt ©uano gerabeju eine 2öor)Üf)at für baS Sanb, um OToor*

unb v£)aibes©runb mit geringen Koften urbar unb fcf;neü" für $iel;futter

tragbar ju machen.

^htuu'it^mtrt fceö (Smino

©enaue ^orfdjriftcn hierüber ftnb bereits jur ©enüge von ben lanbs

Wirtschaftlichen Vereinen gegeben, fflut um Mißgriffen »or^ubeugen,

erlaube mir fotgenbe furje Slnbeutung f)ier jitfammen ju fteüen.

*D?an unterfcfceibet jwifdjen einer »ollen unb einer fyalben ©uano;

Düngung. Severe, alljährlich wieberfyolt, ift nad) ber Slnftc^t
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erfahrener füddeutfeber Sanbnrtrtyt t>or^u^i«^en. ©ie beftel)t in 1
1

/4 — l
xk

(Zentner ©uano pr. ivürttembergifcben borgen für alle 3lrt »on gelD*

fruchten.

Sei einer vollen ©uauo^üngung l)at nmn nacb vieljäf)riger Seob*

aebtung gefunden, daß ber ©uano feine Kraft in folgendem Serfyaltni|j

äußert :

60 'jkoäent »w erften Safere,

25 » » jweiten ,,

15 » » brüten „

3Wan verwendet jur vollen ©uanosiDüngimg ca. 3'/2 Str. pr. borgen

und begründet Damit eine ftarfc 9iepö; nnD 9fübfens(Svnte auf mag es

rem So Den unD jtcfyeit einen ftarfen (Ertrag im folgenden äßinter=

©etreibe.

2 % (£tr. genügen unter gleichen Serfjältniffen Deö Sodenö für

SBaijen, Joggen, ©erfte, «^afer ic, 2V2 (Str. pr. borgen für Kartoffeln,

Gliben u. dgl., 3-4 Str.. für Kraut und Kol)l.

2lucr; da<3 Segießen Der fiärfer geworbenen Krauts unb 9iübenpflan=

$en mit in Söaffer aufgelöstem ©uano ift von großem (Erfolg. 3—4
(Str. für Sein unb £anf.

Sei «£>opfen unb Dem äßeinftoefe ift eine sJJJifcbung von % ©uano

mit V3 ©aljs oDer (SJjilUiSalpeter vom beften (£rfotg.

2luf fefyr erfeböpftem Soden ift eö von günftigem Erfolge, eine l)albe

©taflmifisDftngnng mit einer fyalben ©uano-Düngung gleichzeitig anju*

wenden.

£>er ©uano ift durcr) ©ieben unb ßctftoßcn ber Srocfen mögliebft

fein ju jertljeilen. Einige Sage vor ber Verwendung vermifejjt man il)n

mit Der Doppelten 9)ienge leicbter @rde ober @yp6, wo biefer billig vor*

fyanden ift; die (Srbe darf nur einen folgen ©rad von geuebtigfeit Us

ft&en, bei welchem fte den ©uano gut annimmt, oljne ftcb $u ballen.

3)a3 2luSftreuen deS @uanos@emifcbö gefcbiel)t bei Körnerfrüchten

am beften auf die <5aatsgur$e , mit der 2Jiafcbine oder au$ mit der

4?and.

3)aö Sluöftreuen fann ebenfowobl einige Sage vor, al$ unmittelbar

bei der Sluöfaat fceö ©etreideö gefc&efyen. @6 ijt jedoer) der Sorftcbt

gentäfj, den auögeftreuten ©uano fofort leicht einzueggen. Sei 2)üngung

ber Kartoffeln ift da$ ®uanos@emifcr/ in die Segfurcbe gleichmäßig etnjtts

fireuen, dod? bat ftdj da3 Dbenaufftreuen unmittelbar vor dem Sepu*
fein gfeict) wirffam gezeigt. 3n vielen ©egenden nimmt man eine £and

voll (Srde mit einer ^Prife von circa
3A 8otr) ©uano, um dies beim

6tetfen der Kartoffeln unter jede einzelne Knolle zu legen.
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3n ben SBiefen unb bei bem ©ra6wucr)fe überhaupt ift ber (Srfofg

ber ®uano*!Düngung am größten, wenn man ben ©uano in Uöaffer

auflüöt unb biefeS auf gteiße SBeife wie ben ^fufyt auögiefit. 2V2 Str.

pr. borgen ober 1 *$fb. ©uano in einem 3nber mit 10 9J?aaö Diegen;

waffer gut aufgelöst, umgerührt unb auf einem SJiaum von 6 (Setritten

im ©eoierte gleidjmäpig auSgegoffen, f)at jeber ^dt üorjüglicfye, auf brei

3af)re anbauernbe, Uöirfung gehabt.

Sei ber ©emüfe: unb 23lumen;@ärtnerei ift bie Slnmenbung oon

©uano oermittelft einer folcfyen 2luf(öfung in SBaffer bie smecfmäßigfte,

ebenfo aueb bei Dbftbäumen.

3n feinem gälte barf ber ©uano ol)ne 35eimifct;ung oon (Srbe

ober ©typö mit beut Saamen in 23erüf)rnMg gebracht werben, ta fonft

bie febarfe $raft bcS ©uano'ö unfehlbar ba$ Samenforn jerftören mürbe.

(Ebenfo ift bie SluSftreuung beffelben nur "bei feuchtem Sßetter oorjus

nehmen.

2llle vorgenannten günftigen (Srfolge ftnb nur oon bem ächten,

unoerfätfdpten ©uano auö tyexu 3U erwarten, berfelbe ift in Surfen

von circa 140 *)3fD. SU bejiefyen burety

(£. ®fyidltl in Stuttgart.

IjtjfcraulifdK IMarationm
(.WU •JU'l'iibuiiiH'ii.)

9?icbtö gibt einer Sanbfdjaft mefyr Seben, alö SBaffer, befonberS be=

megteS, fei e$ nun ein glufj ober 33acb, ber eine ganje ©egenb burcfyfliefjt,

ober ein ganj fleineö 2ßäfferdjen , fcaö fief? in ober an einem ©arten

f)insief)t. 2)iefj ift jebod) in ben feltenften galten ju ermatten, t»e^t)atb

begnügt man ftcb baufig, irgenb einen Keinen 2Bafferjuftu^ ju Silbung

eine$ See'S ober auti) nur eines 23afftnS ju benü&en. £at ber Buflujj

einigen galt, fo oerwenbet man it)n gar gerne ju irgenb einem (Springs

quell, fei eS in Welcher gorm e$ motte. 2)aS ©emöfynliclpfte ift, baf man

einen "gerabe auffteigenben «Strahl, allgemein atö Springbrunnen
befannt, einrichtet. 3n ©arten ober Anlagen, in Weidben man meljr

©elb aufwenben Witt, läßt man biefe Springbrunnen aus irgenb einer

gigur auSftrömen, welche aus irgenb einem Sftetaü, auS Stein, gebrann*

ter @rbe ober einem anbern ber Diäffe trotjenbem Material gebilbet ift,

moburd) bem ©anjen ein Ijeroorragenber ©efer/maef unb Dicicijtl)um oer*

liefen wirb. 3n neuerer 3fit, feit man angefangen l)at, bie ©emäcbS*

fyäufer niefct blofj jur Ueberwinterung unb Gultioirung oon ^jßflan$en.
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fonbern auct) $u einem angenehmen 2lufentljalt wäfyrenb ber folteren

3af)re6jeit $u benüfcen , f>at man in biefen ftatt ber in irgenb einer fyins

teren (Jtfe t>erftecften ,
jum begießen ber ^flanjen beftimmten Sßaffers

ftanben, fleine 93afftnfl an einem ttorberen tylafye erridjtct, welct)e juglcic^

jur Kultur geeigneter Sßafferpflanjen benü^t nnb mit @olbfjfct)cr)en belebt

werben. 3ft t$ möglich, in einem folgen 33afftn einen flehten ©prings

bmnnen anjulegen, (0 gewinnt baö ©anje ungemein an Seben. 2)enfe

man fieb, in einem an eine SBoljnung angebauten ©ewäct)0l)aufe eine

auö $affion3b(umen ober anberen ©cbjinggewäcbfen gebilbete Saube mit

einer 9iuf)ebanf, unb oor ber Saube in einem au$ Lycopodium gebilbes

ttn fleinen *Jkfen ein 23affin mit Springbrunnen, fo ift biep gewiß,

Wenn bie ganje äußere 9?atur yor äßinterfroft erftarrt ift, baö freunbs

licfyftc ^läfccfyen, baö man ftet) [Raffen fann, m\t baju braucht man eben

niebt gerabe ein (£rofu3 ju fein, benn man fann auef) mit befct)eibenen

9)?itteln etwaö £ieblid)e$ berart ju ©tanbe bringen.

9Ber fdjon alte, größere Einlagen mit berühmten SßafferWerfen in

Sßirfücbfeit ober nur im 93ilbe gefefjen l)at, ber Weiß, Welcb/ mannigs

faltige Figuren unb ©ruppen angewenbet würben, um bas SSaffer auö

ifynen l)err>orfpringen ju laffen, 2)elpl)ine, Sßaffergötter, SRomptyen, 2lmos

retten mit 2ßaffertf)ieren fpiclenb, £f)iere im ftampf ft<$ mit 2Bajfer bes

fprifcenb, Neptun, ber ©Ott ber Speere, umgeben oon allen feinen Unters

tfjanen unb (Kreaturen, bereu 3ebe$ feinen ©ebieter buret) anbere 2ßaffers

fünfte ju unterhalten fuebt, unb berg(eicr)en mptfyologifclje unb anbere

£)arftellungen mel)r. Solche ©ebilbe eignen fict) jeboeb, nur für groß*

artige, reiche ^runfgärten, fleinere ©arten, @ewdct;3l)aufer unb ber be*

fcfjeibenere ^rioatmanu begnügen ftd? mit einfacheren Ü)arftellungen

;

ein Sigürcfc)en, eine 5kfe, eine 57fufct)el ift manchmal fdjon im ©tanbe,

ber Einrichtung mel)r ©efetymaef ober Slbwecb, Ölung ju geben, wenn ber

©egenftanb nur fo gewählt unb angebracht ift, ba$ er mit bem llebrigen

fyarmonirt. @ine neuere ©rfinbung, welche fiel; namentlich) für ©ewacbö;

fyäufer unb ©artenfalonä eignet, jog bei ber großen 3nbuftrie:2lu3fteflung

in ^Partö im Porigen 3at)re bie allgemeine Slufmerffamfeit auf ftet) , eö

ftnb biep fünftlidje SBIumen, auö benen baS 2ßaffer entftromt, auögeftetlt

t)on £rn. «^enri Secterc, Ingenieur Sttacanicien, 9tue 9J?cnilmontant

Wx. 16 in $ari$. Ü)aö ©roßartigfte, r»a$ man in biefer Qlrt fet)en

fann, war ein 23afftn in bem Sinner be6 3nbuftrie*^alafteö, welctjcS

einen foloffalen 33lumenforb v-orfrellte, in welchem ein in rieftgen £>i*

menfionen gebitbetcö SSlumenbouquet ftc^ befanb, auö welchem ftet) an

allen ©taubfäben, 33tütt)en unb blättern Saufenbe twn feinen 993affer*

ftraf)len ergoffen. £>er Slnblicf war äffen 33efuct)ern ber SluSftellung
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eben fo reijenb ald neu, unb befjtyalb aud) immer von ^unberten um*

geben, bie Der munteren ^Bewegung bed 2Bafferd an ben praebtvotten,

Der Statut auf's Säufcbenbfte nachgeahmten 5Mumen jufaben unb ftcb

Der babureb fjerr-orgebraebten erfrifebenben 5ltmofpl)äre erfreuten, tiefer

9iiefen=23lumenforb eignet ftcb freilieb nur für einen 9vaum, wie ber ber

sßarifet Sludftellung war, allein £r. See lere bietet aud; für Heinere

Diäume eine SKcng« ©egenjlänDe von biefer Slrt, namentlich einzelne

Sßflanjen, welche bie gleicte Einrichtung haben, wie Der große 5?orb, unb

welche mit leichter 3Rü§e an Dem fleinften Safjin angebracht werDen

tonnen. 2luf unferer heutigen Äupfertafel ftnb jur ©eite Ded großen

33lumenforbed Drei einzelne fold;e »4>fhnjen abgebilbet, eine Suberofe,

eine 9h;mp()äa unb eine &aUa. SDicfe ^rlanjen ftnb von Tupfer ge-

trieben unD mit ben bauerbafteften Sarffarbeu colorirt, unb jmar mit

einer <Pünftlicbfeit, bie an bat botanifd? Kiesige grenzt, fo t)a$ man

natürliche ^ftan^eu vor ftcb ju fe^en glaubt. Sie ©tiele finb M)l unb

bilDen 9töf)rd)en, Durcb weld;e bc\$ Sßaffer getrieben ftcb in ben feinen

(Svifcöffnungen Der Staubfäden unb ^iftille in verfd;iebenen aufregten

unb bogenförmigen Strahlen ergießt, ©efebieften Klempnern unb Tupfer*

fc^mieDen bei und follte ed nicht febwer fallen, Derartige funftlicbe
s^flan*

jen ber Watur nacbjubilDen, welche gewiß aueb willige Slbnebjner finden

würDen, Da fte ofyne ßweifel weit billiger ju ftefyen fommen muffen, ald

wenn man Diefe ihtnfteqeugniffe von *J>arid fommen laffen will. 3"*

©efanntmaebung Derartiger im beutfeben ^aterlanbe gefertigter arbeiten

fteht Da« 2)eutfcbe Üttagajin jeDerjeit mit Vergnügen ju 3)ienften.

iTttoorifd)C0.

2)er fruchtbaren geber bed rüfymtidjft befannten £rn. von hieben*

felD vetbanfen Die SDeutfcben s4$flan}en;2iebl)aber abermald eine \d)t

Danfenöwertlje 2lrbeit, inDem Derfetbe ftcb bemüht l)at, Die veröffentlichten

Erfahrungen einiger franjöftfcber unD belgifcber Sücbter im gacbe Der

Samellien»(£ultur ins SSeutfcbe $u übertragen, äßar Dieß wol)l fo

notl)wenDig, fyaben wir in 2>eutfcblanb niebt aud; vortreffliche SameUien;

3üc^ter ? — O ja, aber fie geben ifyr Üßiffen nicht Der Dejfentlichfeit

*45reiö, beßfjalb ftnb wir genötigt, und im 9luölanbe Darnach um$ufeben,

unb jubem wirb bie EamelliemGultur in Italien, EnglanD, granfreieb

unb Belgien in einem bebeutenb größeren sJ!)caaßftabe unD febon viel län«

ger betrieben, ald in iDeutfcblanb, alfo muffen Dort nott)WenDig aueb mel)r

unD grünblubere Erfahrungen gcmad;t worDen fein. 1>abei ift auch niebt
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aufer 2lug $u (äffen, ba§ in anbern Säubern bie bebeutenbften (Belehrten

üiel mel)r «£)anb in «£>anb mit ben ÜRannem ber *ßrari6 geljen, als bei

unö, unb biefj mufj notfyroenbig einen grofen (Stnftup auf bie SBeobacl);

tungen in ber ^flanjencultur Ijaben. Sllfo mit <3d)amrötl)e fei e$ gefagt,

ba$ 2lu£fanb fteljt in ber (Sametlien=(£ultur unb Sitteratur über uns,

aber no$ mefyr müßten wir und fcfyämen, wenn wir tiefen Vorrang

nicfyt anerfennen unb bie Erfahrungen Slnberer nicfyt benüfcen wollten.

2)ie granjofen Semaire unb *)3aillet, unb bie Belgier &an be

©eett, 93 er f c^> af f

e

1 1 unb be 3ongl>e geboren unter bie bcbeutenb*

\Un Männer, welche ftcfy mit ber Sljeorie unb ^Praxis ber (Sameöien;Guls

tur befestigen unb mit ifyren ftorfdjmngen unb Erfahrungen cor baö

^ublifum treten. (£$ mufj gewiß interffant fein, bie 3lnftd)ten »erfdpie*

bener, ausgezeichneter Banner über im gleichen ©egenftanb fennen ju

lernen, allein wer fyä'tte 3eit unb ©elb genug, alle bie 2öerfe ansufdjaf*

fen utib ju ftubiren, bie in neuerer ^dt IjerauSgefommen ftnb. <£jerr

»on ©iebenfelb l)at fi<$ ber 9Ml)e unterzogen, bie ©Triften biefer

Banner in'S Deutfcfye ju übertragen unb fte in Einem fleinen 2ßerf#en

SU bereinigen, um eS ben $tTan$enfreuttben möglich ju machen, bie sBn-

fd)iebenf)eiten unb baS Uebereinftimmenbe in ber Eultur »on 2lutoritäten

erften langes nebeneinanber ju fel)en, unb baS für bie eigenen 23erljält=

niffe ^affenbe barauS für jt$ ju entnehmen. ES enthalt alles auf bie

Kultur ber Eamellien 23e$üglidje in möglicher Äürje unb £Iarl)eit,

wefjfyalb eS jebem EameÜiensftreunbe beftenS $u empfehlen ift. Wlan

fann baS 93ü$lein unter bem Sitel:

3. öc 3ongQe,
(©ortner ju Söriijjef,)

spraftifdje ©rmtMeprett itt (Kultur mx (SatntUmu
Deutfcfy von

jFtt&tnanlr jFrriijmn t)on jßhrtonjtttr.

SBcintai 1856, bei 33. ?$r. SSotgt.

burd) jebe 93ucf?l)anblung in ganj 2)eutf$lanb besiegen.

ES fommt manchmal »or, bafj man ©tecflinge jarter ^flan^en oon

fo geringer ©rufe befommt, baf man fte nicj)t fo tief in bie Erbe ftetfen

fann, um fic$ felbft aufrecht ju ermatten, ober welche gerne faulen, wenn
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fie nidjt gatij oberflächlich geftecft werbe«. Um biefen beiben Uebelftän«

De« abhelfen, fa«« man ein gang einfat^eö Mittel anwe«be«, man bin*

fet 31t tiefem 3metfe bie jarte« ©tecflinge gauj teicf;t mit einem feinen

Saft an irgenD ein bürreö 3ieiö$e«, ioc(ct)ee man fo weit über baö an*

tere @nbe t>eö @terfltngd Imiauöfcljen läßt, bafj eo, mit bei« Stecfüng in

bie GrDe gebraut, tiefem einen feften £att gibt, wenn ber ©tecfling nur

eine Sinie tief in bie (Site ober auct) ganj oben barauf 3« fielen fommt.

Saft man ba$ ®tifcreidc$cn auct oben über [)cn ©terfüng hervorragen,

fo fann man Da« ©anje an biefem fyeroorragenben £[)eile galten, ofyne

befürchten ju muffen, au$ bcn järteften <5tecfli«g wäfyrenb ber SWani*

pulatio« beö ©tecfenö ju befcfyabige«.

iHterdk.

SU« ^hiriofum r-erbieut bewerft ju werbe«, baß Anfang 3uni, unter

einer jafyfreictcn Sottection blül)e«ber Üropaole«, im (Stabliffement ber

£errcn 9J(of#fowifc &<Siegling ju (Srfurt, auc& einige SSlumen

von bem aufjerft jierli($en Tropaeolum Fintelmanni (Wagner), meldjeö

crft im «Spätrer bft ju blühen pflegt, i()ren ©c&mutf entfalteten; aucfc

fafyen wir 311 gleicher fyü bafelbft fcton ein gaujeö 33eet btüfyenber

Linum grandiflorum rubrum, Acrolinium roseum, eine tjerrlicbe ein;

jäfyrige rofarotfje Smmortetle ; bie neue rein weifiblüfyenbe Colliusia bi-

color fl. albo unb ein merfuntrbig fol)lf# m ar3 eS — nid)t fammt*

fdnvarj — Stiefmütterchen unter ßielen Saufenben biefer gamilie in

StütBe.

^njeigc untr (Empfdjluttfl.

Fuchsin ..lf iilmi von Weisse" (Cwloire de Meisse).

2)tefeä im „Seuffdjen 5Waga3tn" abgebilbetc beutfdK erjeugtüf? empfehlen

unferen geefn-ren @efd)äftöfreuuben beim «Beginn beö SBlumensroteDetn^SBetfaufö für

beu ermäßigten yveii von 45 fv. pr. ©tücf. 3u gleid)er 3eit finb aud> bie neueften

©ufop'fdjen ^vad)t 5 5Berbenen ä et. 30 fr., ä ©&. 5 ff. rbn-, tai gan* neue

Delphinium cardinale in Ortginarpflan3en h ©t. biö 8 ff., unb bit neueften r) ö d)ft

prad)tt>oUeu Gesneriaceen Tydaea amabilis unb Locheria magnifica ä ©f.

9 fl. 24 fr., Scutellaria Trianaei, gauj neu unb fd)ön, ä ©t. 5 ft.; fo wie pon

Cinerarien, Calceolarien, Primula sinensis finiuriala u. a. m.j frifd) geerntete ©amen,

befter Qualität, perfäuflid) in ber fxinbetägärfnerei pon

JHofdjkowit* vV Stefllinß i« Erfurt.
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a3tbitogra:p6te füv 1856.

(ftortfefcimg.)

Parkas-Vukotinovic, Ludw. v. , die Botanik nach dem naturhistorischen Sistem.

gr. 8. (VI u. 74 ©.) Agram 1855, Suppan. geh. lk thlr.

©artetueituncj, allgemeine, eine 3ettfd)rtft für ©ärtnerei u. alle bannt in SSci=

btnbg. ftef)enbe SBiffenfebafren. £rög. com ©tr. grbr. Otto u. Dr. 2Ubert

©tetvid). 24.3abrg. 1856. 52 9lvn. (33.) W\t Beilagen, gr. 4. «Berlin, 9taucffd)e

sg n. 5 tbfr.; m. 12 color. 3flu(lr. n. 6 tblr.

(»artensettutifl, allgemeine tbürtngtfd)e. (£etttralb(att f. Seittfcblanbö ©artenbau it.

£anbelögärtneret. §>rög.: Srbr B. Stebenfelb. 15. 3af)rg. 1856. 52 ftrn. (V*

«3 ) «Kit «Beilagen, gr 4. Erfurt, SBiftaret in (Somtn. ' n. 2V2 tblr.

©arten= u. SBlumensettung, Hamburger. (Sine 3eitfd)vtft f. ©arten* u. Sfomen*

freunbe, f. Äiutfl* u. |>anbel$gärtner. £räg. it. reb. 0. ©arten=3nfp. (5 b. Otto.

12. 3abrg. 1856. 12 f>fte. gr. 8. (1. f>ft. 48 ©.) Hamburg, Ätttler. n. 5 r&lu.

©artinaer, 2Int., ©eutfdjfonb* gortfcitltitrpfkineu in getreuen 2Ibbtlbutigen, nad)

ber ftatur gej. it. in garbenbr. auägefiiljrt. 2)?tt e. erläut. Sejrte 0. <p~rof. gerb.

fti^c att it. e.Sinteitg. in baö ©titbtum ber gorjtbotanir 0. gorjtratl) 2. ©rabner.

4. it. 5. $fr. (©d)(ti&.) 3mp.*Sof. (6 litfjoebrom. Safef.) Dlmüß, $ö(jel.

B35» ©ei- £ert wirb alö 3teft nachgeliefert,
a n. 2 tblr.

Httlfs- u. Schreib-Äalender für Gärtner u. Gartenfreunde auf d. J. 1856.

Unter Mitwirkg. v. Bouche, Jaeger, Meyer, Jühlke, Nietner u. Lauche hrsg. v.

Prof. Dr. Karl Koch. 2 Thle. 8. (CCXIII it. 262 ©. m. etngebr. £ol*fd)tt.)

Berlin, K. Wieerandt. In engl. Einb. u. geh. n. 5
/e thlr.

Jessen, Dr. C. F; VV., über die Lebensdauer der Gewächse. Eine gekrönte Preis-

schrift. [Für die Kaiserl. Leopold.-Carol. Akad. d. Naturforscher.] gr. 4. (VI it.

182 ©.) Bonn, Weber, cart. n. 22
/3 thlr.

SSffonatSfclmft für Homologie it. praftifeften Obftban. Unter 2Wirn>irffl. oon grbw.

«Sieben fei b, Sieuteu. ©onatter, @ef). ginan^St. @. 0. glotom :c, brög.

t> ©ttperint. 3. ©. (LOberbiecE it. ©arteninfp. (£b. Sttcaä. 2. 3abrg. 1856.

12 £fte. 2(X.'8. (1. £ft. 40 @. m. 1 ©tetntaf. in qu- gel.) ©tttttgart, grattj

ßöljler. &albjäl)r(id) n. l
1
/* tfylr.

Siebeck, Rathsgärtner Rud., die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen.

Auf 20 color. Taf. Mit ausführl. Erklärg. 11. nöthigen Beispielen, übereinstimmend

m. der vorausgehenden fassl. Theorie der bildenden Gartenkunst dargestellt. 2.

Ausg. 5. Lfg. gr. 8. (32 ©. m. 2 color. ©tetntaf. in 3mp.»got.) Leipzig, F.

Voigt. (ä) n. IV2 thlr.

Siebeck, Ratbsgärtner Rud., das Decameron od. zehn Darstellgn. vorzügl. Formen

u Charakterverbindgn. aus dem Gebiete der Landschaftsgartenkunst m. ausführl.

Erklärungen. 8. Lfg. Imp.-Fol. (4 color. ©teintaf. it. 1 Sog. Sert in 8.) Leipzig

1855, Arnold. Subscr.-Pr. (ä) n. 22/3 thlr.

(Sturm'3, Dr. 3ac, ©eutfd)(anbä glora. gortgef. o. Dr. 3 d f). 2BUI). ©türm. L

2lbt(). 95 11. 96. £>ft. 16. (48 ©. m. 24 color. Äpfrtaf.) Nürnberg 1855. (Seipug,

£inrid)$' 5Berf.) 3n ©tut. ä baar n. n. 2/3 tblr.

1% ochenhlatt, östreichisches botanisches. Gemeinnütziges Organ f. Botanik u. Bo-

taniker, Gärtner, Oekonomen etc. Red. u. Hrsg.: Alez. Sko fitz. 6. Jahrg. 1856.

52 Nrn. (ä 72
— 1 23-) Sr - 8 - Wien, Seidel. baar n. 2V2 thlr.

SCrttfttftfje Beilage:

$ 9 b r a it l i f d) e 3) e f r a t i n e n.



(Einige Worte über ©uano untr Hatronfalpeter,

3Son $«VM1 ^vofcffov Dr. ß. .ftodj.

'Die Ferren Otto unb griebrid) SR aß mann, Welche ftd) bem

©eewefen gewibmet, ftnb eben mit einer Sabung ©uano »on ben (Efyin«

d)aö eingetroffen unb f)aben ebenfalls ber Oiebaftion einen 93erid)t über

if)ren 2lufentt)att bafelbft mitgeteilt. Derfelbe bietet Wieberum fo tuet

3ntercffantcö unb ergänzt aufjerbem noefc 9Jcancr;e3, baf? eö mol)l jum

Q3erftänbniffe ber bortigen, befonberö ber 2agerunq6:53erf)ältniffe biefeS

Hurtigen DungftoffeS, gut fein bürfte, il)n f)ier fd) ließ liefe jiemlid) Wort?

lic^ abjubrurfen.

„5öir verließen (£attao ((Saljao auSgefp.) ben <£>afen Sima'ö, ber

£auptftabt ^eru'ö, ben 13. Januar unD famen am 18. bei ttn @l)ins

djaö^nfeln an, nac&Dcm nur für 4 englifd)e SKatrofen 7 fpanifdje' einge;

taufet Ratten. <£$on am erften Sage befamen nur t>a\ fd)red(id) ftäu*

benben ©uano bi$ über bie Dl)ren bief, wiewofyl wir if)n junädjft ju

rieben unb weit fpäter $u fefjen befamen. 9iad)bem unfer in ©ibnei;

eingenommener 23allaft über 93orb geworfen unb ber 9taum auögarnirt

war, fu()r unfer ©roßboot jum erften s))laU anö Sanb, um baö tfjeure

©ut in ftrf) aufzunehmen unb und über unb über ju befdjütten. Der

33oot3mann, ein 9?eger unb griebrid) 2)? aß mann l)atten jnerft bafelbft

mit ben Unannefymlicfyfeiten ju fämpfen. Da man nämlictj wegen ber

fteilen, 20, ja 80— 100 guß l)ol)en flippen unb in gotge ber ftarfen

93ranbung niett lanben fann, fo wirb ber ©uano, wie fpäter noefy auös

fü^rlicfer betrieben wirb, uon oben in einem ÜRinbfatfe, welker unten

burd) einen Kniet vermittelt einer baran befeftigten 3?ette fteif gefpannt

wirb, in tat» baruntcr liegenbe, ebenfalls an ber ffette beö 2lnfer3, fos

Wie am SBinbfatfe felbft befeftigte 33oot l)erabgefcf)üttet. Da biefeö aber

Wegen ber ©ranbung nid)t immer tufyig unter ber Deffnung beä 28inbs

fadeö liegen bleibt, fo muffen bie barin befinblid)en 9J?enfcf)en beftänbig

bcmüt)t fein, ben ©uano nad) allen Seiten fyin$ufd)aufeln. Dabei ifi

man ftetö t>on einer unburcfybr in glichen ©uanowolfe eingefüllt, bie gan$

graßlirr) ftinft unb feftmerft. 3ft ba& 93oot gelaben, fo wirb auf ben

*Ruf „eorte" ber <5atf oben oon einem Slrbeiter jugejogen. DaS 53oot

muß bann fel)en, mit ber abtaufenben <See wieber baö greie ju gewinnen,

Wenn e$ nid)t ©efafyr taufen will, an ben flippen ju jerf^ellen.

©arten ; TOngnjin , 1856. 15
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2ln 23orb füllt man ben ©uano in ©äcfe unb jwar nur in fon>eit,

bafj ber 23oben beö ©cbJjfSraumeö gan$ bamit bebecft ift; bann wirb er

ofyne SßeitereS barauf gefd)üttet. 3)ie erften öierjefyn Sage befamen nur

täglich ein 23oot rwll. 2)ann mietete ber Äapitan eine ©djoute (öandja

bort genannt) baju, tton ber §orm einer *ßunfcbbow(e, bie faft eben fo

lang a(6 breit War, fo t)ap fte beim niebrigften ©cegange, wie ein Ä'os

bolb, auf unb nieber pumpte. 3)efjt)alb machte fte un6 r-iet ju fc&affen;

mehrere Sffiafe Ratten wir fogar in ber juweilen feljr ftarfen Sßranbung

Unglütf bamit. 2)ie le&te 3^it befamen nur 15 foldjer 33oote »oft, fo

ba$ ivir bann ben ganzen Sag in bem fcbeuplid)en Stoffe fyerumwtrtl)*

fd)aften mußten. (Srft nacb, faft breimonatlidjer, harter unb bitterer Sir*

beit Ratten wir unferen haften (ein 93oÜfd)iff) twft; wenigßenö wollte

ber Kapitän wegen ber s
Jteife um ba$ i?ap ^orn nid)t met)r a(ö lOOO

Tonnen einnehmen, wäljrenb er 2lnfang3 15,000 ju laben befdjloffen

Ijatte. ßrftereö war unö 5ltlen fefyr angenehm, ba wir bann natürlich

ni$t fo »iet ©turjwaffer auf bem 'Decfe ju erwarten fyatten, als in lefc*

terem gälte. 3e weniger ein «Schiff bdaicn ift unb bemnad) aud) weniger

tief gefyt, um befto weniger ift aud) ber ©uano bem ©turjwaffer unb

baburd) einer 93erfd)led)terung auögefefct. 3e unberührter eroom SBafs

fer bleibt, um fo me()r t)alt er t>U lödlicfjen Slmmoniaf* unb pfjoSpfyor*

fauren ©alje jurücf unb ift bamit um fo wirffamer. SDfan unterfdjeibet

barnad) in dnglanb breierlei ©orten, r>on benen bie fd)lect;tefte wafyrenb

ber 0leife entWeber bem Stegen; ober ©turjwaffer feljr auögefefct gewefen

War unb bisweilen nur um bie «Jpälfte, ja felbft nur ju einem ^Drittel beö

^reifes, »erfauft werben fann.

Sie (£i)incr;a$:@ilanbe, 3 an ber 3a\)l, benannt nad; bem il)nen ges

genüber etwas nörblid) oon ber ©tabt Q3iöco münbenben ßüftenfluffe

@f)indja$, liegen etwa $wei beutfcfye Steilen feewartö gegen Sorben com

@ap ©an ©allan, in jiemlidb geraber 9iid?tung aufeinanber oon ©üben

nad) Sorben folgenb, fo bajj tiaö bem genannten (Jap junäcbft liegenbe

baö fleinfte, baö mittlere ba$ größte, ba$ nörblid)fte jebod) baSjeuige ift,

welkes bie tieffte ©d?id?t ©uano enthalt. Wlit siemlidjer 2ßat)rfc(Kinlid?s

feit möchte ftcfy behaupten laffen, bafj bie Gntanbe twr 3al)rl)unberten

burd) ein'3 ber häufigen peruanifdjen (Srbbeben oon San ©aftan toöges

riffen ftnb, ba aud) biefeö jum £b,eil mit einer @uanofd)id)t bebetft ift,

Wafyrenb fonft bie J?üfte, in ber SRälje wenigftenS, auper einigen fructst*

baren <BtiUm, nur ©anb unb leere, obe Klippen bietet.

2)ie ©runbtage ber ©ilanbe bilbet ein porpl)tyrart ig, er ©neiö, in bem

Cluarj mit ftetbfpati) üorljerrfc^t. 2)a Wir mit ber größeren 9Wenge

ber übrigen ©$iffe üon bem 9^orbs(Si(anbe luben unb wir au(^ biefeö
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allein r>on ben breien betreten Ijaben, fo wollen wir jefct r>erfucben, eine

nähere 23efcbreibung biefee unb (einer @uano:2agerung<3t>ert)ä(tniffe ju

geben; übrigens finb bie beioen anDern, il)re ©rojje etwa aufgenommen,

nur wenig oerfcfcieDen.

SLßir anferten etwa 300 Schritt r>on ber Dftfeite ber 3nfel jWifcfcen

ifyt unb bem etwa S beutfcbe teilen fernen $ieco, beffen weiß getünchte

53atotfen bei flarem 2öetter frcunblict? une fyerüberglifcerten. 2)er 2ln*

fergrunb ift fel)r fd;led;t, ba er nur ben oon jebem ©cbiffe an (einem

Slnferpia^e über 23orb geworfenen 23atlaft, ber, gemöljnlid? meljt auö

(Steinen, ale aue ©anD beftefjenb, ftd) nur (ofe übereinanber gefettet

f)Qt, enthält. (Se ift bal)er gut, wenn man mit frtfcber JBrife anfommt,

bei 3eiten ben Slnfer fallen ju (äffen, fo lange man nocb aufjer bem

23ereicbe ber übrigen ©cbiffe ftefyt. 2>enn nic^t feiten ereignet ee fid?,

baß ber 2)rucf bee SBinbe« bae Schiff fammt bem Slnfer no# eine be*

beutenbe ©treffe forttreibt, et)e festerer in bem lofen Soben feften «£>alt

faffen fann. 2ln bem näcf>fien füllen Sage ift cö bann geringe sJJcül)e,

ben 2lnfer wieber ju liebten unb mittelft auf anbern ©Riffen feftgemactyten

Sauen, bae eigene galjrjeufl näl)er unter bat (Silanb $u bringen.

Dort) nun jum ©uano felbft, welker am l)öd?ften fünfte bee 9corb-.

(Silanbee wenigftene ate eine 150' tiefe ©djiebt auf bem emporgehobenen

gelfen ruf)t. Wit 2lu3nal)me oon ein paar ©teilen, wo ftd) atlmäljlig

ein fdjmalee ©anbufer gebilbet fyat unb bie jum Slnlegen unb Sluöbeffern

ber ©uano^Sancbae, fo wie $um Söaben, benufct werben, fällt bie 3nfel

nad) allen ©eiten Ijtn fteil in bie ©ee ab, bod) fo, bafj an ber Dftfee bie

^lippenwcinb am niebrigften, an ber 9corb» unb Sßeftfeite bagegen am

bödjften ift. 2tn oielen ©teilen bilben bie überfyängenben, auegewafd?enen

unb ;um £l)eil auf natürlichen Pfeilern ruf)enben ^(ippenoorfprünge

abenteuerlicbe ©rotten unb £öf)len, bie ben $al)lreiä>n ©eelöwen unb

©eebunben (Soboe), fo wie mehreren Steten oon Sßaffer* unb Saudjer*

r>ögefn jum 2lufentt)alte bienen. Stuf ber Oberfläche biefer wenig unebe*

nen gelfengrunblage f)at ftd) nun ber merfmürbige ©uano in ber 2lrt

gelagert, bafj er oon bem fallen ^lippenranbe aue ftd) gan$ allmäl)lig

ergebt. anfange folgt er im Slllgemeinen ben (Sinfenfungen unb Klüften

ber Reifen; fobalo er aber erft eine gewiffe Siefe erreicht l)at, fteigt er

ganj gleichmäßig bie ju feinem ©ipfelpunfte an, ber jiemlid) in ber

SDcitte jwifdjen ber 9?orb* unb ©übfante, aber ber SBeftfante näl)er ale

ber Dftfeite ber 3nfe(, liegt. 3ur ungefähren 3}eranfcbaulid)ung will id)

ed oerfueben, einen 2)urd)fd)nitt »on Dften nad) 2Beften, fo gut ee mir

in ber Erinnerung geblieben ift, ju geben.

15"
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a. be^eictjnet bie gelfengrunblage;

b. bie SIbfticbSlinien, fo weit fte bis jefct ungefähr üorflefc^rtüen finb

;

c. ift bie Oberfläche beö bis jefct abgeflogenen unb verfanbten ©uano'S ;

d. bie Slrt, wie ber Slbftid) in fcbrägen ©(tieften üorfebreitet, borb niebt,

inbem jebe frifebe ©ebiebt tton oben fyerab abgearbeitet wirb, fons

bern bie Slrbeiter rücfen allmäblig öon unten nad) oben r>or, fo

bajj fte beim £i>()erfteigen auf bem loSgeljauenen ©uano fielen

unb il)n fcfyon tbeilweife vertreten. 3eber Slrbeiter I;at an Ter

©uanowanb feine beftimmte 23reite, etwa 8— 12 guß, bie er jteft

in gewiffer ^dt hinaufgearbeitet Ijaben mufj. 2)urcb biefj 9?eben«

einanberarbeiten an ttn angewiefenen gelbem, jwifeben benen man
immer eine formale SJcauer, etwa 1—2' bief, fteljen läpt, um mittelft

ber barin aufgehauenen (Stufen ba$ «^inauffteigen ju erleichtern,

gibt man ben 2ßänben ein fonberbar regelmäpigeö 2lnfel)en, beinahe

wie t)a$ tton foloffalen geftungSwäüen;

e. jtnb bie SDcangeraS (Spulten), in bie ber ©uano l)ineingefcbüttet

wirb, um bann bureb bie mit f bezeichneten «Scbläucbe in bie bar=

unter befestigten gaf)r$eugc ju fommen.

3)a6 eine ber beiben jefct beiluden Gnlanbe ift an jwei ©ebrtiber

©ibbS (Sngldnber) t-erpadjtet, jebod) nur nod) auf weitere 5 3al)re, nadj

beren SIblauf ftd? bie peruanifd)e Regierung wol)l fyiiten wirb, bei ber

fo feljr in 2luffd)wung gekommenen USerfcbiffung beö ©uano ben Vertrag

ju erneuern. 3)er 2lnfauf3preiS beträgt 15 fpan. £l)lr. für bie Sonne;

bie graebt 5 2. <Sterl., alö wir abfegelten, fogar 6 2. 10 (Sl).

2>ie eigentlichen 2Baffertwgel, alö Saueber unb eine Slrt (£nten, %<&

ben wol)t weniger jur 23ilbung beS ©uano beigetragen, als Ijauptfäcblid)

bie taubenät)nltd)en Sftöüen, eine 2lrt (Seegeier, Pinguine unb 445eltfane.

£auptfücblicb follen e$ bie sJJcöoen fein, benen man ben ©uano utfcfjreibt,

benn biefe niften bucbftäbltd) in bem ©uano unb Ijaben in eingegrabenen

4?öf)ten tbre Hefter. 9Son bem 9corbs(£ilanbe, fo wie üon ber 9?orbfeite

beS mittleren, ftnb alle ©orten r>on SBögeln fo jiemlicr), wenigftenö auö
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bem ©uano felbji, »etfc$eu($t. ©ie ()aben ficr) jum £l)eil nacfc Klippen*

ab|&ngen unb nadj Deren ©palten, in grofer 9J?enge jebocfc na$ bem
brüten, nocf; uuangegriffenen ©üb;@ilanbe jurücfgejogen. Sluf biefem

fann man ftc, wenn man ft# bie 3)?ür)e nicfct freuen läfit, mit bem
23oote Den weiten SBeg $u machen, mit ben ipänben auö iljren ©#lupf;
löchern fjerauefyolen; bod) tf)ut man Dabei wofyt baran, bie £änbe mit

#anbföuf)en §u föiifcen, um fie gegen ir)ren empftnbliclien 33i^ ju wahren.

3«) für meinen %\)t\[ l)abe f)auptfäcr;lic§ nur breicrlei Strien »on
Vögeln auf ben (Silanben gefefyen, nämli#:

1) ganj weife mit fcfywarjen ©Enabeta, »on ber ©röfje unferer

Sauben;

2) graue mit föwarjen glügeln unb köpfen unb rotten ©(^nabeln,

»on berfelben ©röjje;

3) eine ?irt fcfcwaqer ©eegeier mit fasern 5?opfe, rott)er £al(3fraufe

unb weingelben ©cfynäbcln, »on ber ©röfe unferer |jüf)ner.

Diefe geflügelten ^oloniften bilben unter ber jtcmlicfc fyarten unb

feften ©uauoDecfe grofje SlnfteDelungen unb fyaben ftd? nad) allen ©eiten
\)'\\\ lab»rintl)äf)nlict>e ©änge ju il)ren SBrütelöcfcern bereitet, ©ewö&nlicfj

liegen biefe fo oberfIäcr>lid;, baf WeifenDe, bie bie unfein befugen, oft bis

an bie £niee einfinfen.

Sluper einer Wenge »on @ierfa>len , *öogelfno#en u. f. W. finben

ftd) aber nod) s
Jtefte »on »erfcfcieDenen ©eett)ieren, befonberö »on ©ees

Ijunben, vor. @$ gibt oft ©teilen, wo man 20, 30, \a felbfi £unberte

»on ©feletten biefer 2ßafferfäugetl)iere jiemlict) nal)e bei einanber auf*

grabt, £auptfäd)lid; Durcfc t>a$ Verfaulen biefer ©ee^unbe unb äfyn*

lieber Sfyiere bilbet ftdf? wol;( aud) ber ©almiaf, tn\ man oft in grofer

9J?cngc trifft unb ber »on ben Slrbeitern gefammelt unb jiemlid? fyod)

»erfauft wirD.

9cacr; ber ©tärfe, ©üte unD garbe unterfcfyeibet man Dreierlei Sitten

»on ©uano:

1) Der Dunfelfte, am wenigften ftäubenDe, weil er förniger unD fettü

ger ift, al3 Die anDern beiDen Wirten, foll Der für Daö Düngen am
wenigften geeignete fein; Die Peruaner nennen ifyn ©uano De l'os

bod, weil er meiftentfyeilö auö »erweöten ©ee^unDen befielen foll.

9kcb Dem ©erucfje fiefyt er in Der Witte »on beiDen.

2) Der etwas feuere foli Der befte fein. @r ftäubt am meiften unb

fyat ben ftrengflen ©erud?. üx liegt Ijauptfäcfylid) an ber 9?orbfeite

De3 nörblicfyen unb mittleren (SilanDeö.

3) Die fyellfte ©orte riedjt am wenigften, ftäubt aber ebenfo ftarf, atö
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bie vorige unb fcefinbet fid) befonberd an ber Oftfeite bed nb'rblU

djern (Sitanbed. 6ie ift nod) beffer, als bie erftc 6orte.

Syrern 2lmmoniaf--@el)alte naefe finb übrigend alle brei 5lrten uns

gefäf)r gleid). äöir Ratten von bem ©uano be Sobod unb bem (entern

getaben.

2)er ©uano liegt fo feft auf ben Klippen, bafi er mit Riefen lodge*

fyauen werben mufj, jerbrotfelt ftd) aber bann leicht unb ftäubt unge*

fyeuer. dv beftfct eine gelbe garbe, äljnlid) bem 8el)m, unb l)at einen

fef)r ftrengen ©eruefy, ber »on bem 2lmmoniafgel)alte abfangt, ©ein

(Staub ift fo ftarf unb äfcenb, ba$ er, in eine SBunbe gebracht, bie £eis

lung oft fefyr lange »eqögert. (ix frifu ein förmliches £od? in'd ftleifd)

unb »erurfaefct ein beftänbiged (Sitern. 9?adjtl)eilige Sßirfungen fdjeint

er aber l)intennatib nidbt ju äufern, benn iic SBunben feilen, wenn man

fie gän^lid) abfd)liejjen fann, leicht unb balb.

2)ie Arbeiter befielen aud @ljinefen, Peruanern, (Sljilenen unb

6d?warjen; äßeifje finb nur (Sinige, unb jwar (Snglanber, barunter.

(Sie arbeiten in berfelben Sßeife, wie bie (Steinbrecher, »on unten hinauf,

nur mit bem Unterfd)iebe, bafj fie fcfyräg fyauen unb ju gleicher 3*it £rep*

Pen bilben, bamit man pon unten wieberum leicht nad) oben fommen

Fann. Ü)ie abgeflogenen (Stütfe jerbröcfeln fid) meiftentfyeild fd)on im

herabfallen mefyr ober weniger, gefter bleiben bie ©tücfe, welche <5aU

miaf ober Anoden enthalten.

Slm meiften finben ftd? jefct (Sf)inefen vor. 2)iefe follen jum Sbeit

»on ber englifcfcen Regierung Eingebracht fein, unb $war burd? 23etrü«

gerei. (Sin englifdjed Sranöportfdjiff, weldjed cl)tnefifct>e 2ludwanberet

für Kalifornien enthielt, würbe nämlid) plöfclid) an ben (£l)ind)adinfeln

leef (leef gemacht?); ofjne 2Beitered fe&te man nun bie barauf befinbli*

d)en (5f)inefen aud. @d ift übrigens ntcr)t $u leugnen, bafj bie 9J?enf#en

jtd) auf ben (£l)inc&adj3nfe(n immer nod) beffer fteljen, afd in Gtfyina,

wo fte ber junger fortgetrieben l)aben foll. Uöa^renb wir vor ben

(S&incfyad lagen, würben wieber jwei Schiffe »oll @f)inefen erwartet, welche

aber, wie man und erjäl)lte, für bie ©uano* Arbeit gebungen waren.

ü)ie 9?al)rung ber Arbeiter beftel)t aud 9?eid, giften unb £f)ee. gleifd)

befommen fte nid)t $u foften, ba bie Peruaner cd ju gut für fte galten.

SO?an betrachtet tie Arbeiter nämlid) auf bem gegenübetliegenben gefts

lanbc ald ben Sludwurf ber 9Kenfd?l)eit.

Sie meiften (Schiffe, welche ©uano l)olen, finb englifdje; bemnäd)ft

folgen amerifanifd)e, J)ollänbifd)e, fran$öftfd)e unb enblid? beutfe^e. 2Bäf)s

renb unfered SOtägigen 2tufentf)alted waren von ben ledern menigftend

20—25 gefommen. 3n ber ^e^rja^l waren ed Hamburger; bie übrigen
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gehörten nad? Preußen, Dlbenburg unb 9)?ecf(enburg. 33remer ©c^iffe

fyabt ict) gar nid)t gefeiert. Gntblid; famen in ber 3«it aud) einige fd)n>es

t>ifc^>e, norroegifdje unb bänifefce ©d)iffe. 9Zad? Seutfdjlanb felbft gingen,

loenigftenö bamalö, bireft nur fefyc wenig ©d?iffe. Ü)ie meiften, aud)

t>on ben beutfdjen, löfd?ten in (Snglanb, wenige in Slmerifa unb «£>oflanb.

9?ad) Hamburg gingen nur brei (Skiffe: bie 9J?aloina 23ibal, 3<wa unb
sJJ?eteor *). 2lud? mehrere peruanifebe <Sd)iffe (meift ih"tftenfd)ooner) lies

gen ftetö auf ber 9ft)ebe unb l)abcn ba$ Privilegium, ben ©uano ftd)

gegen eine ganj geringe 2lbgabe felbft »om Sanb loszuarbeiten unb ju

fyolen, um il;n nad? ben peruanifd)en Äüfienpläöen, a(6 3$lai, Gfyancai

u. f. n>., ut oerfyanbefn.

©eit bie @uano;gaf)rt in ben lefeten Sauren einen fo ungeheuren

2Iuffd?nntng genommen t)at, ift bie 2lbna!)me beffclben auf bem 9?orbs

($i(anbe fefcon fet)r bemerfbar geworben, fo baß naefy einem 3citraume

von 12—15 Mjren, wenn ber betrieb gleid) rege bleiben fotlte, a(6 in

ber ©egenwart, biefeS fo jiemtid) gefäubert fein wirb, lieber baö mitts

lere unb füblidje (Silanb fann id? mid? in biefer «£)inftd)t nidjt auöföre*

cfyen, ba baö erfte wenig, ba$ anbere nod; gar nid;t angegriffen ift unb

23of)rr>erfurf;e meines UßiffenS nid)t angeftellt worben ftnb.«

Arctotis, tfäroljr,

(Wit einer 9J66i(6un<j.)

3)te ©attung Arctotis enthält tfyeilö einjährige, tfyeilS f)albftraud;=

unb ftraud;artige ©emädpfe, welcfce meift fefyr fdjöne 33lütf)en l)aben unb

befjfyalb längft in itn 3ie*gärten beliebt ftnb. ©ie flammen »om füD=

Ud)en Slfrifa, fyauptfädjlid) oom Gap ber guten Hoffnung. 3l)re allgc;

meinen botanifdien Äennjeidjen ftnb fofgcnbe:

©eftral)lte "ßlü tlje n f o pfe, jeüiger, mit feinen £aarfran$en befefc;

ter ^rudjtboben, glockenförmiger $elcb, mit freien bad?iiegelformi=

gen Setuppen, Deren innere länger, an ber ©ptfcc raufdjenb fyäutig unb

fhtmpf ftnb, eiförmiger, auf bem dürfen breiflügeliger, unten jottcnijaas

riger ©ante, fpreublätterige, iweircil)ige ©amenfrone. Syngenesia ne-

eessaria, Compositae = Cynareae (Arctodideae) De Candolle.

*) <£& ift befaunt, baß unfeve §>änbtev ben ©itano in bei* Stecjef doh Snglanb

begeben, ba man bort, wenn man ftd) nanmtflid) biveft an ©tbbä, 33na,bt unb

(Somp. roenber, and) beffcv bebienf roivb. Slnmevf. b. ©ennalf.
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5D?an fuftioirt in ben ©arten folgenbe Sitten:

1) Arctotis acaulis L., ©tengellofeS 33ärol)r; A. scapigera

Thb. ; A. humilis Salisb. Jpat feinen (Stengel, n>ot)er (ein ^Beiname,

unb einen tiefen, glatten, tjalbljol^igen Sßuqelftocf. Sie SEBur&efc

Matter fint) geftielt, ganj ober faft leierformig, unten filjig, oben

fct)arf ober borftigsroeict)t)aarig. Ser Sct/aft ift einfach, einblumig,

aufregt, ioeißfiljig unb behaart, mit ben blättern äiemlid) gleich

lang. Sie ©trafjtenblümdjen finb gelb, unten fd)u>ar^purpurrott),

oierneroig. Sie äußeren ^elcijfcijuppen ftnb mit einem linienförmU

gen, fteift)aarig:filjigen, abfleljenb^urücfgebogenen 2lnt)ängfel befefct.

Wian fultioirt oon biefer 2lrt brei Varietäten ober Unterarten:

a) A. tricolor Jacq., breifarbigeö 23ärot)r. Siefe Ijat einen 2 biö

3 mal längeren ©cfcaft als bie Blatter, welche tljeila gan^, tl;eil3

leierformig, ge$ät)nt unb unten ftljig ftnb. Sie <5tral)lenblümcr;en

ftnb oben roeifj ober meifjlicb; fcfyioefelgelb, auSvoenbig fcrjioarjrotf)

ober blutrot!), bie ©cijeibe fcfyroar^purpurrotf).

b) A. undulata Jacq., SBellen förmiges 23ärof)r. $at einen

2 bis 3 mal längeren <5ct)aft als bie Blätter, meiere ttjeilS ganj,

tfyeils faft leierformig unb wellenförmig finb. Sie ©tratylenblüm*

ct?en ftnb pomeranjenfarbig, unten bläffer.

c) A. speciosa Jacq,, s.ßrä d) t igeS 93ärol)r. Siefe auf ber

bei liegen ben £afelabgebi(bete Varietät l)at einen Scjjaft,

ber mit ten blättern gteicfylang ift, ftarf leierförmig4)albgefteberte,

gejäljnte, unten filzige, mit breieefigem, breirippigem (£nblappen

oerfefyene Vlätter, große, fel)r fct)one 33tumen, mit inroenbig gel*

ben, am ©runbe rottjgeseicljneten Strafytenbtümcrjen.

2) A. amoena Hort. Berol, 2lngenel)meS 33ärot)r. Ser Stengel

btefer fronen 2lrt wirb 1
lk bis 2 ?$up t)oct) unb oerjmeigt jtdj in

geftreifte, toeißftljige, ausgebreitete 2lefte. Sie Stätter ftnb geftielt,

leierförmig*t)aibgeftebert, mit ganjranbigen, ritnt>lic^=fiumpf€n £aps

pen, auf beiben Seiten filzig, unten meifgrau; bie oberen ftnb uns

geseilt, länglich, an beiben (Snben gefct/tnälert, ftumpf gejäfynt, bie

3äl)ne mit einer furzen ©tac^elfpi^e oerfer)en. Sie 3Mumen ftnb

grofj, bie @traf)Ienblümct)en brennenb pomeranjenfarbig, auSroenbig

purpurrött)licl? , bie Scfc/eibenblutf)$en gelb unb fdjroärjlict;. Sie

äuperften ^elctfd)uppen au ber Spifce filzig unb aurücfgefcr/lagen.

3) A. angustifolia L., Scfymalbtä tter i geS Väroljr. A. decum-

bens Jacq. Ser Stengel ift frautartig, auffteigenb ober aufrecht,

äftig, etroaS ftljig. Sie Blätter lanzettförmig ober ooat, entfernt

gejäfynelt, oben raul), unten füjig, bveirippig, am ©runbe ungeöl;rt,
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bie unterften fefyr fur$ geftielt. Sie SBlumenftielc wenig länger als

Die Slätter. Sie ©tral)lenblünu1)en oben gelb, unten fupferfarbig.

4) A. argentea Thb. ©ilberblätterigeS ©ärofyr. Ser ©tengel

ift ftraucfjartig, äftig; Die 9lefte verlängert flotfigsfiljig ober weif«

Wollig, oüen blattlos. Sie Slätter weifjwollig=filjig; bie oberen faft

ganjranbig, linienförmig, am ©runbe ungeöl)rt, bie unteren lanjett*

förmig. Sie 33lumen bunfelgetb. Sie j?eld;fd?uppen trorfen, glatt,

fel)r ftumpf.

5) A. aspera L. dlaul) bl ä t terigeö 93ärol)r. Ser Stengel ift

unten firauetyartig, äftig, meljr ober min ber f$arfl)aarig. 53lätter

unten fitjig, oben fcf)ärfli(J) ober rauf), fyalbgeftebert , mit lanjettförs

migen, ftumpfen, geiäfynetten (Sinfcfcnitten. Sie (Stengelblätter am

©runbe ausgebreitet, fyeqförmigsftengelumfaffenb. Sie ©trafylen«

blümcfyen gelb, auömenbig rott) geftreift, bei einer Varietät weiß.

Sie äußeren 5?etcl;fc$uppen fparrig, liniempfriemenförmig.

3Äan fultit>irt von biefer Slrt 5 Varietäten:

a) ciclioracea DC. (formosa Thb., lyrata W. sp., bicolor IV. En.)

mit leierförmig I)albgefieberten, grauen, unten filzigen blättern;

©traf)lenblümd?en weif, außen bunfelrotl), ©djeibe gelb.

b) scabra DC. maculata Jacq., arborescens ff.) mit fyalbgefieber*

ten blättern, beren Gnnfctmitte lang, uoneinanber abweid)enb, ge*

jäf>nt, flad)licf). Sie ©tral)lenblüm#en weif, bie «Scheibe fcfywarj:

rotf).'

c) aureola DC. (undulata Thb.). Sie 33lätter fyatbgefiebert, mit

langen, abwetuienben, wellenförmigen (Sinfcfynitten. Sie ©trafen;

blumigen gelb.

d) cuprea DC. Sie Blätter f)albgefiebert , mit langen, linienförmU

gen, verlängerten (Sinfdjnitten. Sie ©trabjenbfumajen gelb, auö;

wenbig mit purpurroten Sinien. Sie ©cfyeibe gelb.

e) arborescens DC. Ser ©tengel ftrauc^artig, aufregt, mit fit a»=

gen Sleften. Sie SSlätter fyatbgefiebert, weißgrau, unten flljig,

mit linienslanjettförmigen, eefigen, ftad;elfpifeig:=geiäf)nten, Welten*

förmigen Sappen. Sie SBlattftiele fcftwarj befyaart. Sic ©traf)*

lenbtumdjen auömenbig rofenrotf), inwenbig fdjneeweiß, am ©runbe

pomeranjenfarbig; ©treibe gelb.

6) A. aurk'ulata Jacq. @eö \) r t e 6 33 är ol; r. (A. incisa Thb., A.

aspera var. Less.) Ser ©tengel ift nuten ftaubig, aufrecht, äftig,

gleicfy ben 33lattfläd?en graufiljig. Sie ©tengelblätter am ©runbe

ftumpf geofyrlappt, bafelbft geftfjmälert, fyalbgefiebert; Die Sappen

elliptifct?, ftumpf, faum gejäfynt. tiefte an ber ©pi&e naeft, filzig.
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Die ^eldjfcfciUppen burd? einen ünienförmigen, füjigen, abftefyenben

2lnl)ängfel verlängert, Die inneren glatt, jhimpf, raufdjenb. Die

Strablenblümcten gelblicl):pomeranjenfarbig, am ©runbe ungefletft.

($ine Varietät biefer 2lrt, raelanocycla W., fyat Ieierf6rmig=f)alb=

gefieberte, gejäljnte, am ©runbe geofyrte Blätter, auSroenbig rotlje,

inroenbig roeiße, am ©runbe fdjroarj ge^eict/nete Stral)lenblümdf)en

nnb gelbe Scheibe.

7) A. decurrens Jacq. £erablaufenbe6 SBärofyr. Der Stengel

ift ftaubig, äftig; bie Slefte etroaö raul) bfyaaxt, faft fitjig. Die

Blätter auf beiden Seiten etroaS furjfyaarig , ungeteilt, oerfeljtt*

eirunblänglid), faft gejäfynt, am Stengel umfaffenben Stiele fyerab«

laufenb. Die Strafylenblümrfjen oben roeijj, am ©runbe purpurs

rötfjlict^fcr/roarj, unten rofenrotf). Die äußeren ^elcj)ftf;uppen Unten*

förmig, abftefyenb.

S) A. elongata Thb. Verlängertes 93ärol)r. (A. tricolor W.,

A. grandiflora Ait.) 25er Stengel ift frautartig, äftig, filzig, oben

natft. Die Blätter geftielt, nic^t geöfyrt, faft (eierförmigsgeferbt,

oben fpinmoebartig behaart, unten ftlbertoeifjsfiljig , ber (Snblappen

breU ober fünffach gerippt. Die Straljtenblümcfyen unten purpurs

rötfylid), oben roeiß, am ©runbe blutrotl), in ber Sflitte gelb.

9) A. elatior Jacq. ,£jol)e$ 23ärol)r. Der Stengel ift ftraucr)artig,

äftig; bie Slefte fi($ig;fteifl)aarig, beblättert, faum an ber Spifce natft.

Die SBlätter fjalbgefiebert, oben etroaS tyarferig, unten filzig; bie

(Sinfcfynitte linien * lanzettförmig, etfigsgejätynt; bie 33attfiiele am

©runbe faum au0gebreitet*ftengelumfaffenb. Die Strat)lenblümrf;en

gelb, auSioenbig purpurrot!) geftreift. Die äußeren tfel#f$uppen

fparrig.

10) A. fastuosa Jacq. Stoljeö 23äroI)r. Die SÖurael ift faferig,

ber Stengel frautartig, aufrecht, äftig, J)atferig. Die Blätter läng*

lid), furjljaarig, gejäljnt ober bucfytig. Die Stra&lenblümcfcen pome*

ranjenfarbig, am ©runbe blutrot^; bie Scheibe fcljroarsroti). Die

äußeren fteldjfcrjuppen geroimpert, äunufgefcDIagen.

11) A. laevis Thb. @latteö33arol)r. (A. denudata Thb., A. gla-

brata Jacq., A. grandiflora Jacq., A. squarrosa Jacq.) Der Sten«

gel ftraudjartig, äftig. Die 53lätter auf beiben Seiten glatt ober

eben, ober aud) faum filzig, mel)r ober minber eingeftfjnitten ober

l)albgeftebert, tk oberen am ©runbe fyalb ftengelumfaffenb. Der

SBlumenftiet narft, bie Blätter überragenb. 3n mehreren äkrietäs

ten mit gelben unb pomeranjenfarbigen S3lumen.

12) A. leptorhiza DC. Dünnrourselige $ 93ärol)r. Xk Sßurjel
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ift bünn unb faferig. 3)ie 2Bur$cfblälter gefttelt, oben grün, etwa«

raubfyaarig, unten filjig, länglicHan^ettförmig
,

grob unb fpift ge=

jäf)nt, ober faft leierförmig4)albgefiebert. 2)ie ©cf/äfte einbtumig,

filjig unb mit fcf)roarjen £ärdjen oerfef)en. Sie Blumen ftnb gelb.

2)iefe 5lrt ift einjährig unb wirb im grül)fing in Söpfe ober in

ein lauwarme« SRijibeet gefäet unb fpäter in'« grcie auögepflanjt.

©äet man fte im 2luguft, fo fö'nnen bie jungen Wanjen im ftalt-

fyaufe burcfc/Wintert unb im Wlai in'« greie gepflanjt werben, wo*

burd) man »iel früher 23lütl)en unb reifen ©amen erfyalt.

3J?an f)at oon biefer 2lrt einige Varietäten mit fürjeren ober

längeren «Schäften, breviscapa unb longiscapa, meiere auü) in ber

Färbung ber 23lumen »on ©elb in'« Orange abwedpfeln.

13) A. stoechadifolia Berg, ©töcfya « b lä tter ige« 23ärof)r. Ü)er

©tengel ifi am ©runbe ftraudjartig, äftig. 2)ie Slefte »erlängert,

etwa« filzig. 2)ie Slätter oben eben unb weniger filjig, unten grau;

filzig, länglich, linienformig, gejäfynt ober eingefc^nitten, am ©runbe

gefcfcmälert, anfifcenb ober fyalbftengelumfaffenb. 3)ie äuperen ftelcfys

fcfyuppen blätterig, fcfmtal, fparrig, etwa« filjig.

Wan fyat f)ieoon 4 Varietäten in ben ©arten:

a) grandis Thb. ©rofje« 93ärof)r. SWit einfachem ©tengel, r-ers

längerten 33 lütfyen äften unb grofen niefenben 33tumen.

b) decmnbeiis Thb. SRieberliegenbe« 23ärol)r. (A. rosea

Jacq.) W\t einfachem, nieberliegenbem ©tengel, welker am

©runbe wurjeltreibenb, an ber ©pifce aufgerichtet unb blattlo«,

fdjneeweifcfiljig, eine «Spanne lang ift, unb frönen, blafjrofen;

rotten SBlumen mit fdjwäqlicber ©djeibe.

c) Bergii Less. Sßergifcbe« 23ärol)r. Wü leierförmigen, ge*

jä^nten, auf beiben ©eiten gleich filzigen ^Blättern.

d) rosea Less. 9iofenrotf)e« 33ärof)r. ÜWit fronen, großen,

weifrofenrotfyen Blumen.

3)ie früher unter biefer ©attung befinblict;en Slrten A. angustifolia

Jacq., plantaginea unb tomentosa finD in neuerer 3 e it nac& genauerer

55eftimmung unter bie ©attung Venidium eingeteilt roorben; ebenfo bie

A. elegans Thb. unter Pyrethnim indicum, A. antliemoides, cernua

unb paradoxa unter Sphaenogyne, A. hypochondriaca, coruscans,

tristis, superba unb sulpburea unter Cryptostemma.

2)ie Kultur biefer frönen 3ierpflan$en ift fel)r (etebt. ©ie lieben

eine locfere, fette, mit jiemlid) ©anb oermifdjte 9J?iftbeeterbe, im ©ommer

reidj liebe«, im Ußinter mäßige« ^Begießen, unb eine Ucberrointerung bä

4 bi« 6 @rab 2Bärme, an einer fyeüen, luftigen unb troefenen ©teile im
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3immet ober falten ©ewäcbSljaufe, 3m äftai bringt man fte in'3 ftreie

an einen fonnigen Drt, wo fte enttveber auf einer (Stellage aufgeteilt,

ober mit ben köpfen eingefenft, ober aucb ganj in'6 «Jreie auSgeipflanjt

werben. (St)e man im «£>erbft grofte ju befürchten f)at, werben fie Wie*

ber in'ö 2ßinterquartier gebraut.

3)ie Ukrmeljrung gefcbiel)t entwebet burd) ©amen, Welchen man im

ftrül)ting in Söpfe ober in ein lauwarmes 9J?iftbeet fäet, ober burdb 3^-

tfyeilung unb ©teeflinge »on alten Stoffen, weld)e in .einem lauwarmen

fltfiftbeete bei mäßiger gcudjtigfeit leicht 2But$eln fcblagen.

Hotij 3ur CPbfl-©rangerie.

DJlan lobt allgemein bie fcfwne Sugenb bet Drangen; unb Zitronen;

bäume, ba$ fie grüebtc unb 2Mütf)en augleicb tragen, iva$ einer folcben

^flanje ein pracbtoolleö 2lnfel)en gibt; e6 fönnen ftd) aber niebt alle Seute

Orangenbäume galten, beßtjalb möcbte e6 niebt unintereffant fein, auf

einen anbern Saum aufmerffam ju macben, bei welcbem bieg fcfwne Silb

aucb l)er»orgebracbt werben fann, unb welcher überall leicht ju fultioi*

ren unb ju überwintern ift, ba er ein ftinb unferer 3onc ift, namlid)

ber Slpfelbaum. Äaum ift Ca6 2ßort genannt, fo l)ört ^man febon ben

(Sinwurf: wo unb Welcbe ©orten »on 2lepfeln blühen unb tragen grücbte

ju gleitet 3eit? — 3n ber freien Statut nki;t wol)l, fonbern nur burcl)

ein fleineö, leiebt au^ufüfjrenbeö Äunftftücf. @d gibt Slefcfelforten, welche

felbft bei ber oottfommenften 9ieife niebt gerne oon bem Saum fallen,

fonbem nod? lange baran bangen bleiben würben, wenn niebt bie balb

folgenbe falte Witterung nacbtfyeilig auf fte einmirfen würbe. Unter

biefe (Sorten gehört oorsüglid? bie iKeinette 9?onpareit. %itf)t man folebe

auf 3ot)anni0ftämmc$en oerebelt in angemeffenen köpfen, fo werben fte

balb grüßte tragen, welcbe man alöbann an bem 23äumcben l)ängen

läßt unb baffelbe fpätet nut oor groft fcbüfct, welcber jwat bem Säum*

eben nichts fctyaben, abet bie grücbte »erberben würbe. . Sn iebem frofts

freien, wenn aueb ganj bunflen 9?aume erhalten ftcb bie grücbte ganj

gefunb an bem Säumeben, nacfybem eö alle Slätter »erloren unbbieSJe*

getatton längft eingeteilt fyat, bringt man ein folcbeö Säumeben bei

Eintritt ber grüljlingömitterung an t>a$ Siebt unb §ulefjt, wenn eö bie

Sortierung erlaubt, in bie freie £uft, fo wirb e$ balb auf'ö 9teue treiben

unb Slätter unb Slütljen f)er»orbringen, fo lange bie febon im vorigen

£erbft gereiften grücbte noefy an bemfelben befinblicb finD. Sei ange*



237

meffener 93el)anblung bleiben manchmal bie reifen grüd^te nod) fo lange

gefunb an bem Bäumten, bis tk neuen fdwn wieber einige @rö(je er;

reidjt fyaben. (£3 gemährt eine fefyr große greube, wenn man einen flei=

nen blüljenben Slpfclbaum auf eine £afel aufftellen fann, ber sugfeicfy

grüdjte trägt, weldje 311m 9ia#tifcfy abgenommen werben fönnen. 2)a

eö Wenig SRülje unb Soften Derurfacfjt, fo möchte eö ftc^j aua; für einen

©artner (ol)nen, einige foldje Baumcr)en 31t fuliiiuren, meiere ir)m bei

fejilirfcen ©etegcnfjeiten gewiß gut bejafylt werben würben.

grefeniuö fyat fefyr auSgebeljnte Unterfuc^ungen über bie wic&s

tigften Dbftforten angeftetlt unb erwiefen, bafj ein (£i eben fo ötel 9iaf);

rungSftoff l)at, als 1 *]3funb 2 Sotlj Kirfcfcen, 1% ^funD Trauben,

l'/a ^funb Sieinettenäpfel, 2 ^)funb 6tacljelbetren, unb faft 4 s43funb

9xotl)birnen. Üftit ben Kartoffeln »erglicfyen, ergab ftd), bafj 100 s4>funD

baoon an 9?at)rung6ftoff gteief? ftnb 114 »JJfunD Kirfofyen, 120 44$funD

Srauben, 127 s^fi"ib Dteinetten, 192 «ßfunD 9iotf)birnen unb 327 s
4>funt>

Pflaumen. (Defter. bot. Sßoc&blt.)

©rofe alte SKupäume.

Unter ben großen Nußbäumen ber Krim befinben ftd) einige, bereu

Sllter auf weit mefyr alö 1000 3af)re gefaxt wirb. Bei bem tartarifdjen

2)orfe ^artljenit ftefyt einer, ber 20 gujj im Umfang I)at, unb im SBaiDar=

tljale bei Balaflatm ift einer, ber jäl)rlict> 70—80,000, ja fogar 100,000

9Jü ffe trägt. @r gehört 5 Familien an, Welche fic^> in ben Ertrag tljeilen.

frtefka(len.

#r. ©. in ty. @3 tfjut mir leib
, Syrern 28unf$e in betreff einer

Sinnige im 3ulil)eft beö 2)cutfd). 9J?ag. nicfyt mel)r eutfprea>n ju fönnen,

allein bei (Smpfaug 3l)reö Briefes war baffetbe ferwn unter ber treffe.

3Me Beantwortung mehrerer Briefe unb anfragen blieben befjfyalb

einige 3«it unbeantwortet, weil ia) mehrere 2Bod)en auf einer 9?eife na<$

Belgien unb (Sngtanb t>on £aufe abwefenb war; eö foll aber in möglicher

Kürje ben »ergebenen anfragen unbSßünfdben 4J?ec^nung getragen werben.
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3to3rigm untr €mpfrl)Umgen.

3uv görberung bev SD3tfTenfd)aft unb pr ©runblage fpäterer mouograpf)ifd)er

arbeiten bat ei ber Unterzeichnete feit einigen 3al)ren unternommen, bie ©pecieä,

Varietäten, gönnen unb §»)bribcn fchroieriger ©attuugen in Herbarien ju vereinigen

nnb benfelben, otyne eine äußere foftfpieiige Stuöftattung, ju ben mögltcbft billigen

greifen abzugeben, ©ie pon jetjt an in SSerfenbuttg fommenben Herbarien ft'nb he-

beutenb perbeffert unb namentlich ift ein weit größere^ gormat auögemäfytt.

1) Herbarum Mentharum rnenanor um. Herbarium ber rbeinifd)en SD?enfljen

9cr. 1—60. 3meite Auflage, fflit erläuternbem Zexte. 3 £l)tr. £>aö £erba:

rium ift jum erften -Wale nach ben pon mir aufgehellten ^3rincipien georbnet

unb bie SBerwanbten liegen in paffenber Steige, (gi'tr eine ©cblußjieferung ift

i)inreicl)enbeö Material nocl) nid)t jufammen gefommen.) gür bie Ferren 3lb=

nebmer ber erften Sluflage hei §>erbartum$ ft'nb hie „Srläuterungeu" nebft 10

in jenen nicl)t enthaltenen <Specie$ unb gönnen gegen Sinfenbung pon 15 @gr.

ju erbalten.

2) Herbarium Verbascorum rhenanorum. Herbarium ber rl)etmfd)en

SSerbaöfen, inöbefonbere ber £t)bribcn. 24 Stummem. 2 £l)lr. ©egenroärtig

liegt fein pollftänbigeö Herbarium mebr por, ta ber porige ©ommer nur eine

geringe SKuöbeute geliefert hat: ich, babe jebod) bie Hoffnung, ha$ in bem bepor*

ftetyeuben «Sommer eine 2ln^al)t Herbarien completirt unb ber 3J#if)e ber 53eftel=

lungen nact) perfanbt werben tonnen.

3) Herbarium Ruborum rhenanorum. Herbarium ber rl)einifd)en Srombeer*

fträucher. I. Lieferung, !Rv. 1—30. 2 Xljlr. (Sei näberer Unterfudnmg ber im

3abre 1854 perfenbeteu Lieferung ber rbeinifcben 33rombeerfträud)er hahe id)

nod) mehrfache Mängel entbecEt unb nebme biefelbe in fo weit jurücf, baß id)

ben Ferren Stbnebmem jener Lieferung bie gegenwärtige 31t 1 Xfjlr. übertafTe.

©ie mögen bann ©efbft ibre dummem nad) ber porfiegenben Lieferung berid)=

tigen. SDiefe I. Lieferung enthält

:

1. Rubus fastigiatus Whe. & N. formal. 17. Rubus vestitus Whe. & N. var. con-

2- „ „ ,, „ n » "•
fc

e? 1
-
f0™a "•

3. „ montanus Wirtg. 18. „ „ var. humifusa Wtg.

4. „ rhamnifolius Whe, & N. 19. „ radula Whe. & N.

5. „ candicans Weihe. 20. „ rudis Whe. & N.

6. „ tomentosus Borckh. 21. „ fuscoater Whe. & N.

7. „ „ var. augustif. Wirtg. 22. „ Löhrii Wirtg.

8. „ „ var. glabratus Godr. 23. „ dumctorum a. vulgaris Whe. &
9. „ macroacanthos Whe. <fc N. N. forma I.

10. „ ,,
var.oblongaAwd. 24. „ „ «. vulgaris Whe. &.

11. „ macrophyllus Whe. & N. N. forma II.

12. „ pubescens Whe. & N. forma I. 25. „ „ y. tomentosus Whe.

13- » » » n »» » II«
, , ,\

14. „ „ „ „ „ „ III. 26. „ „ <?. velutinus Awd.

15. „ discolor Whe. & N. 27. „ caesius L. var. vestitus Wimm.
16. „ vestitus „ „ „ var. con- 28. „ ,, „ „ umbrosus Rehb.

color Awd. 29. „ „ „ ,, ,, mitis.

• 30. „ glanduloso = caesius Wtg.

4) Herbarium feltener, !ritifd)er unb b^briber rf)einifd)er ^fTanjen unb Wi-jen*
formen in 5 Lieferungen. @ö finb hü jefct 3 Lieferungen fertig, mopou bie lfte

unb 2te (ä 1 Xbtr.) jebe 30, bie 3te (ä 2 £blr.) 50 9cummern enthalten.

©ie erfte Lieferung entbätt folgende ^Jflanjen

:

1. Batrachium Bachi Wirtg. 5. Arabis sagittata D. C
2. Fumaria Wirtgeni Koch. 6. Sinapis Cheiranthus K.

3. F. Vaillantii Lois. 7. Iberis intermedia Guers.

4. Barbaraea praecox R. Br. 8. Calepina Corvini Desv.
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9. Dianthus caesius Sm.

10. Silene gallica L.

11. Silene Armeria L.

12. Cerastium brachypetalum Desp.

13. Viola mirabilis L.

14. Polygala calcarea Schultz.

15. Acer monspessnlanum L.

16. Oxytropis pilosa D. 6,

17. ErvuiD monanthos L.

18. Lathyrus Aphaca L.

19. Potentilla recta L.

20. P. Güntheri Pohl.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43

41

Gl.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

£>te 2te giefevung enthält folgeube

Galiuin glauco-Mollugo Wirtg.

G. anibiguuin Fl. de Fr.

Valerianella carinata Lois.

V. eriocarpa Desv.

Doronicum Pardalianches L.

Filago gallica L.

Hieracium Peleterianum Mer.

H. acutifolium Vill.

(Pilosello = praealtum.)

H. setigerum Tausch.

Erica cinerea L.

Pulmonaria azurea Bess.

Yerbascum floccosum W. <k Kit.

V. Schottianum Schrad.

V. nigro floccosum.

V. Schiedeanum K.

(forma V. Lychnitide-nigrum Wtg

21. Potentilla micrantha Rani.

22. Agrimonia odorata Ait.

23. Rosa trachypbylla Rau.

24. R. pomifera Herrn.

25. EpilobiumlanceolatumSebasl.«fc\Iauri.

26. Seduni boloniense Lois.

27. Sed. aureum Wirig.

28. Saxifraga Aizoon L.

29. Seseli Hipponiarathrum L.

30. Galiuin glaucum L.

(Asperula galioides M. Bieb.)

•Kümmern

:

45. scrofularia Ehrharti Slev.

46. Sc. Balbisii Hörn.

47. Sc. Neesii Wirtg.

48. Orobanche minor Sott.

49. 0. amethystea Tbuill.

50. Stachys ambigua Sm.
(St. sylvatico-palustris.)

51. Euphorbia stricta Sm.

52. Himanthoglossum hircinum Rieh-

53. Juncus nigritellus Fr. Schultz.

54. Luzula Forsteri D. C.

55. Avena tenuis Mönch.

56. Glyceria plicata Fr.

57. Festuca sciuroides Roth.

58. F. pseudö-Myuros Soy-Will.

59. F. heterophylla Lam.
60. Bromus commutatus Sehr.

2)ie 3te Siefming enthält folgenbe 9tumm

Anemone Pulsatilla L. 79.

(formae: grandiflora, parviflora et

pentasepala.)

Aconitum eminens K.

Fuiuaria parviflora Lam.
Erysimum virgatum Roth.

Lepidium graminifolium L.

Helianthemum apenninum Willd.

(angustifolium et latifolium.)

Polygala comosa Schk.

Sagina apetula L.

(glabra et glandulosa.)

Elatine triandra Schk.

Geranium lucidum L.

Medicago maculata Willd.

ErvuiD Ervilia L.

Rosa pimpinellifolia L.

(var. parvifolia Tratt.)

Rosa canina L.

a. vulgaris (nitida Fr.)

Rosa canina L. y. glandulosa:

„ „ „ I. fruet. ovatis.

II. „ oblongis (R.

venosa S\v.)

R. canina L. 6. dumetorum Thuiil.

Rosa tomentosa Sw.

(var. peduneulis lateralib. villosis.)

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

et*n

:

R. rubiginosa L.

forma I. grandiflora.

R. rubiginosa L. ß. fruet. ovatis.

glabr. et hispidia.

„ „ „ y. fruet. globosis.

glabr. et hispida.

Rosa arvensis Huds.

forma pet. hisp. = glandul.

Epilobium montanum L.

var. E. collinum Gmel.

Saxifraga sponhemica Gmel.

Carum verticillatum Koch.

Galium elatum Thuiil.

var. insubricum Awd.
Aster abbreviatus Nees.

Centaurea nigra L.

var. nemorosa Jord.

Crepis pulchra L.

bis Hieracium Pilosella = fallax Fr.

Schultz.

Hieracium fallacino = Pilosella Fr.

Schultz.

„ fallax Willd.

Wahlenbergia hederacea Rchb.

Yeronica agrestis Fr.

V. opaca Fr.

V. praecox All.
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97. V. Buxbaumii Ten. 104. G. bifida a Bungh.

98. Orobancbe Rapum Tbuill. 105. Androsace maxima L.

99. Stacbys ambigua Sw. 106. Parietaria diffusa M. & K.

forma palustri = sylvatica Wtg. 107. Carex binervis Sw.

100. Galeopsis ochroleuca Lam. cum for- 108. „ laevigata Sw.

m is. 109. Poa dura L.

101. G. ocbroleuca var. versicolor Wtg. 110. „ alpina L.

102. G. formae intermed. vel bybridae. var. P. Badensis Gmel.

103. G. angustifolia Schreb. cum formis.

eine eigene, engere StuSroafjt auö porfrebenben Siften t|t, fo weit bie 9Soivätf;e

au$reid)eu, in 33ered)nung ju 5 £bfr. bie Genturie ju erbatten.

21ufierbem ift für Stpotbefer unb ©tubiofen ber sJ3f>avmacie etngevtct)fet

:

a) Herbarium ber roicbtigjTen beutfd)en Slr^neipffanjen in 2 (Senturten;

b) f>erbarium ber beutfd)en Sli'AiteipflanAen unb ibrer roid)tigften 33erwed)fetungeu

in 3 Genturien.

3ebe (Senturie in Sftatutatur 2 %\)\x. , in ©d)reibpapier mir Wappen unb nach

bem natürtiebeu ©nftem georbnet, foftet baö Herbarium a) 6V2/ b) 10 £blr. Siefe

beiben Herbarien ftnb aud) burd) §>errn Dr. SOTarguart in Sonn au begeben-

gür ©d)iiteu : §>erbarium ber nncbtigtfen ©iftpflanjen £)eutfd)tanbä. l %\)k.

Die 3 tefeten Herbarien ftnb erft im fDinmenben £erbfte roieber pöttftänbig unb in

guten (Jjcemptaren jU erbatten.

gftr Oefonomen i(l ausgefertigt : ©in £>unbert betttfd)er ©räfer unb £atbgräfer,

in SWafutatur 3 Xblr., in um§em Rapier befefligt 4 £f)tr.

gerner ftnb beftänbtg b'eutfcbe, inSbefonbere rf)einifd)e ^Jflaujeu, nad) ber Stuäroabl

ber SBefteUer, au 4 2-btv. bie Sentuvie ju erbatten; letztere aud) in Xaufd), uad) ©in»

fenbung »on ©eftberaten unb £)oubtetteu=23erAeid)nifTen, ober aud), nad) meiner 9tiif**

wa\)i, au 2 Z\)ti. iie Qtenturie. £)aä gan^e Herbarium ber mittet» unb nieberrbeini»

fd)en gtora (in 16 (Senturien unb mit ben Varietäten 2 — 3 (Sent. mebv) in mebr*

jäbi'igeu Sieferungen, in großem gormat, in Wappen unb nad) bem natürtidjen ©t)jTem

georbnet, bie genturie ju 3 %t)lv.

Sitte 3ufenbungen »erben franco erbeten.

£)ie oben bejeid)neten Herbarien fönnen aud) burd) bie S5ud)b/ anbt«ng beä £errn

£ölfd)er bergen werben, wobei jebod) bie Äoftcn ben resp. Sefrelfern juv 8a(t fatten.

(Eobtena, im gebruav 1855.

Dr. WÜPV SäMrtgen.

£anun-©ff*rf.

SSou meinem aabtreidjen «Sortimente pou Zinerarien unb ^enfee'ä, wetd)e in

ber festen Stütbeieit bie 3inerFcnnung alter SStmnenfreunbe erbietten, fann id) »on

Stfonat 2lugu|r ab tiefem bie $rife gemifd)t, con ben befreit S'cummerblumeu gefam=

mett, je au 10 ©gr.
2lu{jer biefen beiben ^fTattAenarten ftnb freffi bie beflen neueren unb attereu a\v

beren spflanAenarten in ©amen unb tebeuben <2remplaren in meinem (JtablifTement

»orrätbig unb fönneu jti ben (aufenben bitligfleu greifen abgegeben werben, we&balb

id) biefe'tben ben perebrteu q3flanAenfreunben beftenö 311 empfebteu miv ertaube.

Sangenfatja.

Rupft; unD SpnnbeBflärfuer.

§frttfttfd)e Beilage

Arctotis, 23ärol)r.







Ute gefüllte iio^ka(ianie otrer tiie Hoßkaftanic mit

f)tjacmtl)-j01ütl)en.

2luS frem ftranjöftfdjen von &rn. 2(. 9Uecfe.

(«Kit 9(6&iib.)

2ßir Ijaben f$on mehrere Wal bie <5c$önl)eit unb bie Borjüge eines

BaumeS f)eroorgel)oben, welcher noct nid)t redjt allgemein geworben ift,

unb no# ni#t fo l)äufig angepflanzt wirb, alö er eö »erbient.

3n Dielen StäWen Belgiens ift ber gewöl)nlici)e 9toßfaftanienbaum

alö 2lflecnbaum fel)r beliebt, aber ni$t ganj mit 9?ect)t, benn jur ^üt
ber grud?treife oerfäumt bie liebe 3ugenb nidjtS, bie Äaftanten l)erab$us

fragen, was fo weit gel)t, ta$ man in oielen «Stäbten, j. 95. in Süttid),

ferner einen unoerlefcten tfaftanienbaum finben wirb.

2)er ©artenbau bietet Ijier eine 2lbl)ülfe, meiere oon ttn Beteilig*

ten woljl beamtet werben barf; benn jum Berbrufj fämmtlidjer ©äffen«

jungen I;at fte I)ier einen pracfytoollen ffaftanienbaum jum Borfdjein ge«

bracht, welcher Blühen, unb jwar bie I)errlid)ften, trägt, oiel ferner,

als bie gewöhnliche 9to£faftanie, aber feine grüßte.

öS gibt in ber tfyat einen gefüllten Sfofjfaftanienbaum.

2)aS $ifHfl unb bie ©taubfäben ftnb in Blumenblätter übergegangen,

unb nur feiten entbeeft man nod) einige ©taubfäben. 9catürltcl) fann

er feine ftrücfcte tragen. 2)ie Blütlje beS gewöhnlichen 9topfaftanien=

baumc3 ift wei§, unD 2 ober 3 Blumenblätter ftnb mit einem großen ro;

t^en glcef gejiert. 3)iefe beiben färben l)at nun bie gefüllte Blütfje eben«

falls, aber baS äßeiß finbet ftcfy rwr^ugSweife an bem obern Sljeil ber

Blumenblätter, baS 9?otlj, welches in gorm fleiner Süpfeldjen r>ertl)eilt

\{t, am untern £t)eil jebeS Blumenblättc^enS. ÜJRnncömaf bleibt bac3

9?otl) weg, unb bie Blumen, bie ftcr) fef)r jafylreicfy entmicfelu
, ftnb in

biefem Sali oollfommen weif*.

3n golge biefer Beränberung ift bie gefüllte 5?aftanienblütl)e ber

gefüllten £tyacintl)e fet)r äfynlul), unb ba ber äprenförmige Blütfyenftanb

ber Sllufton nod) ju >£>ülfe fommt, fo fcijeint biefer Baum gefüllte, weiße

unb rotfye «£)t;acintl)en ju tragen.

2ßo ber Baum gejücr)tet würbe, wiffen wir nid)t anzugeben; fo oiel

ift übrigens gemifi , ba$ er feit etlichen 3al)ren in einigen belgifc^en

©rtrtenfWnaniin, '856. 16
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S3aumfcr)ufen cultioirt Wirb, baß er nod& Wenig vermehrt würbe, unb

fomit nocfj unter bie (Seltenheiten gehört.

2)urd) baö Bureau beö Belgique horticolc £u Süttid), baS mit je=

nen Q3aum$üd)tertt in ©efcfyäftöoerbinbung ftel)t, fann biefeS vortreffliche

©eWäcf/3 belogen werben»

€r(lc j01umen-3üi0|Muttg $u €obkn$.

2)er in feinen erften Anfängen mit fo großer Sfycilnafyme, aber aud)

mit fo vielem 2öiberfvru#e unb felbft mit Ironie aufgenommene ^erfud)

einer 93lumenau3fteltung in ßoblenj ift nun enblicfy in'ö Seben getreten.

@o viele Stimmen ficfy aucl) Dagegen erhoben, fo viele ^incerniffe bie

93efd)affung eineö Socatö in im 2Beg fd?ob, fo viele 2lnftrengungen aud?

bie Aufbringung ber finanziellen bittet verurfac^te: bie ©ad)e ging ben

3ßeg ruhiger (Sntmicflung unaufljaltfam voran, greüict; waren mauere

3ßiberfprüc^e nid)t unbebeutenb unb aud? ni$t unbegrünbet. 2ßol)er fott

t>a$ notfywenbigfte Material einer 23lumenau3ftellung, Die Blumen felbft,

l)ergefrf;afft werben? Sßo finb l)ier Die *ßri»aten, lv [z \n j^öln, granfs

fürt unb anberen Drten, Weldje reiche ©ewädj$t)äufer jur Verfügung

ftetlen? 2Bo finb I)ier bie £anbet$gärtnereien, wie ju 9J?ain^, granf*

fürt, Süttid), ©ent, welche auö il)ren eigenen Mitteln fcfyon große 2lu6*

fteltungen veranlaffen fönnen? 2Öo ftnb bie 9?a$barftäbte, welche mit

ifyrem Ueberfluffe naebljelfen? 3{t nid?t bie 9ftöglirf?feit »orljanben, bafj

ber ^Serfucr) mißlingt unD wir unö in ben Slugen ber 2öelt läcfcerlid)

machen? 2llle tiefe fragen unb B^eifel, unb nod? manche anbere, \va*

ren gewiß ntd)t unbegrünbet unb fonnten mit bangen ©orgen erfüllen.

(Sin giaöco mit obligater Begleitung aller ©vottinftrumente, woran eS

nirgenbö fel)lt, wäre nidjt allein ben nädtften Begebungen $u Sfyeil ge«

Worben, fonbern eö l)ätte auefy bie Siebe zur SMumenjuc&t unb fonüt aud)

unfere ganje ^anbetSgärtnerei fdjwer getroffen.

2Bar eö benn aber aud) notljwenbig, einen folgen 9ßeg einzufct)la*

gen? ©tanb benn fo viel auf beut ©viele, um in ein folefce« äßagniß

einzutreten? konnte ni$t auf einem anbereit Sßege ein gletdjeö 3^
erreicht werben? 2)arauf ift einfach ju antworten, bafj ber Berjug große

©efaf)r im ©efolge fratte. §l(le bebeutenben 9lt)einftäbte, Äöln, Süffel*

borf, 2»aina, 2BieSbaben, granffurt, fowie £rier, Suremburg u. f. f.

gaben feit längerer 3eit fel)r fdjöne unb vielbefurt;te BlumenauSftettuns

gen. Saburd) I)at ftd) bie £anbel3gärtnerei an biefen Drten bebeutenb

gehoben, ber Slbfafr I)at fid? um baö SBier-, ©ed?<3; bis 3el)nfa<$e oer=
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mefjrt unb bie ©artner ftnb baburd) in ben @tanb gefefct, eine viel gros

ßere Stuömafyl ju bebeutenb billigeren greifen auf ben Warft ju brins

gen? 2ßo blieben aber bei ber naljen 2luöfül)rung unferer rfyeinifdjen

Grifenbafyn bie fyieftgen «£>anbel3gärtnereien, bie ofynefyin fd)on ttielfad)

über SJernac&läffißung jn ftagen fyaben? @S bebarf bieß Wofyl feiner

Weiteren 2lu6fül)rung. äßie ganj anberö aber wirb ftd? bie 6ad)e ge;

ftalten, wenn nnfere ©ärtner burd? vergrößerte SfyeUnatyme aud? baffelbe

ju leiften im ©tanbe ftnb!

23etrad?ten wir eine anbere «Seite unfereS ©egenftanbeö.

9Jtel)rfad? ftnb l;ier bereits Slnflalten gemacht korben, bie greunbe

ber 23lumcnwelt 51t einem gemeinfdiaftlicfyen Streben ju vereinigen; aber

bie 3^^cfe lagen nid?t flar genug vor 2lugen. kleine 33eftrebungen

gel)en leicfct auf (SgoiSmuS fyinauS ober fyaben ben Schein bavon. 9iur

ein großartiges ßkl fonnte bie lebhaften ©emütfyer enger »ereinigen;

nur in Vorbereitungen ^u einer öffentlichen SluSjiettung unb baS mög*

üd)e ©elingen berfelben fonnte aud; in biefer 33ejiel)ung bie gewünfcfyten

grüd)te tragen unt) für bie Solge toixUru 3Der bei ben Weiften fdjwad)

glimmcnbe ftunfen fonnte nur burd? ein größeres 2ßerf jur flamme ans

gefacht werben. Unb wirflid), bie Siebe jur 3Mumenweft unb bie 33e*

fd)äftigung mit it)r ift cS wertl), SInftrengungen bafür ju machen. S)mn

fte erfüllt mit foldjer Slulje unb greube, fte jteljt fo yon ben gröberen

materiellen ©enüffen ab, fte trägt fo jur üBilbung bcS @efüf)(S für baS

(Scfyöne bei, fte füljrt fo jur Söewunberung ber lieblichen Sßerfe beS 2Ufer;

l;öd;ften l)in, Da$ fd?on biefe @eite »erbiente, ein ©egenftanb größerer

Slufmerffamfett, namentlich in ber (Srjiefyung, ju werben.

„2)aö sü>erf ift gelungen!" fo ruft ein 3eber, ber 2luSfteltungen ge*

fel>en unb ein competenteS Urtjjeil f)at. Unb wir, bie wir mit tavan ge*

Wirft, Wir fptedjeu eS hocherfreut mit aus , fe$en aber in ruhiger @rs

fenntniß ber mancherlei Mängel unb Scfymädjen beS SßerfeS mit Ueber*

jeugung Ijinju: @o weit eine erfte $robe ber ihafte mit folgen fd;wa=

d)en ÜKitteln gelingen fonnte. Vier £anbelSgartner, jum $l)eil felbfi

nod) 2Infänger, unb eben fo oiele s4>rit>ate, l)aben burd) bie größten 2ln;

ftrengungen ein 2ßerf ju ©taube gebracht, baS ftd) ber £öd)ften unb

atlgemeinften 2lnerfennung ju erfreuen fyat. 9)?öd?te eö nun aud; feine

grüct;te tragen!

UnS aber liegt eS ob, naefoumeifen, waS gefd)el)en ift unb woburd?

bie <5adie ftd) biefe 2lnerfennung erworben fyat. 81m beften wirb biefeS

moglid) fein, wenn wir bie einjelnen ©rupüen ber 2luSfte(lung in ber

Äürje burdjgefyen.

2)ie erfte ©ruppe forberte eine 5lnjaf)l oon minbeftenS 30 s4Jfianjen
f

16*
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tr>el$e fdjön aufgeteilt unb ftd) burd) 93lütl)enfütle unb Kultur auSjddfcs

nen foHten. (Gutlturpflanjen.) @ö traten brei Soneurrenten auf unb

alle l)aben bie geforderte 3af)l fct)r bebeutenb übertroffen, inbcm fte felbft

über «£>unbert hinaufgingen. 2)ie ©ruppirung ift auögejeidjnet gelun*

gen, vorjüglicb bte beö £rn. 3. (Srben, toelcfyem baljer and) ber ßljrens

preis ju $t)eil rourbe. (So ifi unmöglich, alles ^ntereffante unb 21ns

fprccl)enbe aufjujäfylcn, n>aö in biefer ©ruppe enthalten ift, beim aujjer

niedreren Gametlien, 9tofen unb Gmfen ber öerfdjiebenften Slrt finben n>ir

in einem bunten ©emifrf) unb meipt in fcfyönfter 33tütr)e : Äcacia pul-

chella in einem ^racbteremplar t>on menigftenö 7 guß $bl)t mit einer

4 %u$ im 2)urcf)meffer Ijaltenben Krone, A. cordata, lineata, undulata,

Ceanothus dentatus, Clianthus puniceus, Diosma ambigua, hybrida,

speciosa , violacca, Epracis impressa unb refulgens, Franciscea hy-

drangeifolia, Kennedia microphylla, Petunia marginata, eine felbftge*

jogene Sorte (Sriumpl; »on Gtoblcnj!), Rhododendron Gibsoni & Gou-

veanum, Tropaeolum tricolor u. t>. a. 2)er (Sinbntcf biefer ©ruppe ift

u>al)rl)aft überrafcfyenb! — Sie jweite ©ruppe, »on «£>rn. 3. 3)enber

aufgeteilt unb mit bem erften 2lcceffit anerfaunt, ift in ber 21ufftetlung

ebenfalls gelungen unb enthalt eine 5lnjaljl fef)r r>or$üglid)er (Sulturpftan*

$en unb mehrere Steilheiten, n>o»on nur auö beiben Kategorien nur fols

genbe bejeidjmen wollen : Acacia pulchella grandis unb lineata, Ama-

ryllis Johnsoni in jmei blüfyenben (Sremplaren , Epacris grandiflora,

miniata unb miniata splendens in großen unb prächtig blüfyenben Üxenu

plaren, Diclytra spectabilis in mehreren, leiber fcfyon yetblül)ten ^racfyts

eremptaren, Deutzia gracilis unb Pultenaea subumbellata in fefyr ftar*

ten ^flanjen, ein Orangenbaum in voller 23(ütf)e, Rhododendron cor-

ruscans unb hybridum campanulatuni. @el)r ferner muß eö ben ^reiS«

riestern geworben fein, bie brüte gemifc^te ©ruppe i>on «£>tn. S. 9? 6 11

ber vorigen untequorbnen, ta fte eine 2lnjal)l fel;r feltcner ^flanjen,

alö Dillwynia glycinifolia unb coronata unb nnbere 9ieuf)ollänbcr,

Genista fragrans, Tropaeolum tricolor, Azalea indica Beaute de

l'Europe , Azalea poutica cristata , Rhododendron with Konig, Rho-

dodendron eximium rubrum, Kennedia macrophylla, Epacris micro-

phylla unb paludosa, Camellia Lowii unb Queen of England unb

r-iele anbere mistige ^flanjen enthalt.

Ü)ie jmeite große ©ruppe befielet auö Azalea indica, n>o»on baö

Programm minbeftenö 25 Sorten forberte. 2>ie Ferren 3. (Srben,

3- 2)enber unb ©#apifc fyaben biefe ©ruppe aufgefteüt unb jmar

ber erftere über 100, ber jweite über 50, ber britte an 40 (Jremplare.

Siefe ganje 2lbtl)eilung bietet einen überaus prächtigen Slnblicf bar unb
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befonberö bie beS £rn. ßrben, t>a fte unter anbeten fefyr fdjönen ©or*

ten folgenbe auögejciibnete enthält: .alba speciosa striata, Bouquet de

Flandre, lineata rubra unb superba, magnifica, punctata rosea unb

vittata, perfecta purpurea, Beaute de l'Europe u. f. n>. £)ie ©ruppe

beö £rn. 2)enbcr enthält mehrere in einem J)ol)en ©rabe ausgezeichnete

^flan^en , worunter aupet wielen bcr eben ©enannten nod) ein tyxaifyU

eremplar won A. corruscans, fomie Perryana, Murrayana, Comte de

Flandre, caryophylloides u f. W. 3)ie r»on £rn. @cf;api& aufge;

ftellte ©ruppe enthält fer)r fcf;öne $ffanjen unb wiele ber bereits erwähn*

ten, fte »waren aber meift in ber Sßlütljenentwicfctung nod) nidjt fo weit

worgefdjritten.

3)ie 9Ija(een nehmen einen 9?aum von minbeftenö 36 %\i$ in ber

fiänge ein; fte würben aber eine eben fo reiche 9Jnftd)t geftattcn unb ta--

bei nod) bie Jhtnft ber ßultur in if)rent »ollen ©lanje erfennen laffen,

wenn fte auf bie ganje eine ©eitc beS <£>aufeö auSetnanber gerücft worben

Wären. Sfßie fte ba flehen, ftellcn fte einen s-8lütf)enteppic{; bar, welker

baö 2(uge blenbet!

Die britte Slbtfjeilung bilbet bie beliebte unb foftbare ©attung (Sa*

metlia. 3)ie Jperrcn 3)enber unb 9?öll Ratten ftc^ beftrebt, baö SWog*

tiefte ju (ciften; \va$ aber bie Statur wcrfagt, ba ift bie ihtnft jum

2ßiberftanbe ju f#wa#. 2)ie 33(ütl)e$eit war worüber unb wenn aucf)

bie (Soncurrenten burcb alle Mittel bie 93tüti)en nod) etwas jurücf gehalten,

fo fyatte ber Transport bei ungünftiger Witterung Die 23emül)ungen wieber

wernta^tet.
sißenn ^>r. (Srben feine ßametlien, bie in ßaf)t unb <&tf)bm

f>eit au$ nod) coneurriren fonnten, nic&t in bie gcmifd)te ©ruppe auf:

genommen fjatte, fo Ijatte er richtig gefügt, bafj fte für ftcfy allein nidjt

wiel mef)r wirfen fonnten; Wir finb aber jenen ^erren v>erpflicf)tet, ba$

fte biefe fdjöne ©attung aud? jur fpe^icllen Slnfic^t gebraut t)aben. 3)a^

bie ©ruppe burd? gute ©orten vertreten war, fafyen wir auö ben 9?amen,

Wie Queen of England, Picciolii, violacea superba, Perfection, Gen.

Lafitte, bie £err 3)enber aufgeteilt.

JDic ©attung 9t()obobenbron war nur won «£>errn 1)enber alö

©ruppe aufgestellt worben, aber in fo öollenbeter @cbönf)eit, ba$ fte

fortwäfyrenb b<\& 2luge eineö 3eben auf ftd; jog unb fyätte il)r eine gün;

ftigere ©teile angewiefen werben fonnen, 3. 33. oben recfytS an ber Reifens

partfjie, fie würbe auf baö ^ublifum noefy weit mcl)r gewirft l)aben.

£)ajj einige (Sremplare in ber 23lütl)e$eit fdjon etwaö ju Weit worgerücft

Waren, fann bem Sluöfteller nidjt jur Saft gelegt werben. 2lu6gejeid)s

net waren: RIjl. hybridum, canipanulatum , Gibsoni, Queen Victoria,

Cunningbami, corruscans, Glory de Gandavensis, carnescens elegans
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(blafjgelb) unb *>k pracfytvollfte aller Sitten Rh. javanicum, bie Blumen

bunfelorange, bisweilen mit carmintötl)licl)en Sieden unb einem älmlicfyen

Anfluge.

3n ben (Sinerarien Ratten t>ie Ferren (Srben, 9^611 nnb Döivalb

coneurrirt. «g>err @rben I)at eine fel)r freunbliclje ©ruppe aufgeteilt,

wetd)e wenigftenS 80 ©tücf enthält nnb fiefy burefc gute (Sultur nnb

©cf)imf)eit unb ©lanj ber Farben auszeichnen, ©ie erfyidt ben *PreiS.

2)ie ©ruppe beS £errn 9?

6

II, inet geringer in ber Safyl, aber mit

mehreren dremplaren, Wellen fiel) in ©cbönfyeit nnb ©röfe ber 93lütl)e

feine anbere an Die «Seite ftellen fonnte, erhielt baS ?Icceftt. Die ©ruppe

beS £errn DSwatb enthalt ebenfalls (el)r üielc unb fcfyone ©orten.

3n ben (Satceolarien Ratten bie sperren Slffeffor g i tief unb ©. £)S=

walb in einer SBeife gewetteifert, bie ben Preisrichtern bie Sntfdjeibung

faft unmöglich gemacht f)at. £ier, in ber ©ruppe beS £errn ginf, eine

unübertroffene Kultur, eine ftraft beS 2Bucl)feS unb ein ©lanj ber gar*

ben, ein Suftanb, in Wellen nur SieblingSfinber gebracht werben fönnen;

Dort in ber ©ruppe beS $mn DSwalb, wie eS wenigftenS an bem nic^t

fo günftigen ©tanbpunfte erfdjeint, jwar ein etwas minberer ©lanj,

aber eine größere sIRannigfaltigfeit in bunfeln Farben unb ein faft reiefc

lieberer 23lütl)enftanb. 3)aS ßüngtein ber 3ßage ber ©erec^tigfeit fcfn»anfte

am längften unter allen 2luSfprücf)en jwifetjen beiben *Partl)eten unb enU

fdjieb ftc§ enblicb ju ©unften beS £errn OSwalb.

Slnbere SBlumenauSftellungen mögen uieleS ©ebone mit ber unfrigen

gemcinfdjaftlicl) tjaben ober fte übertreffen, aber nur feljr wenige werben

im ©taube fein, baS ju leiften, waS wir in ben *)3enfeeS beS «^erm

SlffefTor gt na* ju fetyen gewohnt ftnb. 2)erfetbe l)at über 100 Söpfe bie*

feS anmutigen ^flanjc^enö aufgeftetlt, in einer folgen ©cfjön^eit unb

2luSmal)l, bafj ftet; ber Sicbtjaber unmöglich »on if)nen loSreifjen fann,

obgleich fie mit ber etwas Heineren, aber faum minber frönen ©ruppe

beS £errn Seinen fo gar ju befdjeiben neben ben prächtigen $l)obo;

benbren ftefyen. ©cfyaut man aber in biefe oor greube ftraf)tenben, ober

fummerüotl unb trüb nieberblttfenben, ober gar wie in tiefeS 9?act)benfen

»erfenften, bärtigen ©eftebter, fo fül)lt man ftcr) faft gebrungen, (Sonder*

fation mit il)nen anjufnüpfen unb ftd) na# ifyrem 23efinben ju erfunbi*

gen. 2ßaS bie beiben genannten Ferren in ber Gultur biefer ^flanje

geleiftet fyaben, ift allgemein befannt; intereffant Ware eS ^ewefen, eine

^robe ber befannten Erfurter (Sultiüateure jur $erg(eicr)ung baneben ju

feljen. ©el)r artig ift bie fleine ©lagere, welche £err §inrf mit einer

SJtfufterfarte »on ^enfeeS^flanjen aufgehellt I)at. 93eiben ©ruppen
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gegenüber ftef)t eine Heinere beö $errn iDenber, welche ebenfalls eine

ganze 2lnzal)( (cf;üncr ^enfeeö enthält.

3)ie in neuerer 3eit mit bem größten 9\ecl)te fü fefjr in Slufnaljme

gefommenen, fogenannten ^Blattpflanzen, ®ewäti&fc meift in ben Xxcn

penlänbern ju £>aufe unD weniger burd) if)re 23lütl)en, al6 burd) if)ren

2öud;S unb il;r Saub ausgezeichnet, bilDen Die aefrte $auptgruppe. ($S

^ugt von Dem fortgefitrittenen ©efd;matf unferer 3üt, bafj man ftd)

nicf;t mcf)r allein an Dem bunten ©lanje ber SMütjjen erfreut, fonbern

Da0 man auefc nadj foliDen gönnen ftrebt unb ftd) mit folgen zu um;

geben wünfetyt. Widjt in jebem ßimmer fann man im hinter blüljenbc

^flanjen galten, aber in jebem geseilten 3immer fann man biefe 23latts

pflanzen eultioiren, wenn man fte nur von ©taub recj)t rein f)alt. #err

3) e nt> er l)at befonDerS Diefen 2lnfprud? Der 3*it erfannt unb feit eint*

gen 3>a|ren eine beenge fef)r foftbarer pflanzen l)erbeigefd)afft, bie, in

Der aufgehellten J)errlicljen ©nippe vereinigt, einen prachtvollen Slnbltcf

barbieten unb ifjni Den ausgefegten s43reiS erworben haben. @S fei er;

laubt, l)ter eine Slnzaljl ber ausgezeichnetsten Sitten zu nennen: Draca*

neu ober Drad;en bäume, als Dracaena Draco, gracilis, reflexa, rubra,

ierrea, tenninalis , arborea, speetabilis, congesta; Samt Wie Also-

phylla radens, ein 33aumfarru, Blechuuiu brasiliense unb occidentale,

Polypodiuiii paiadisiaeum, Neplirodium exaltatum, SIrten Von Adian-

tlium, Pteris u. f. w.j Halmen (freiließ alle nod) in jungen (Srempta=

ren) wie Chamaedorea Scbiedeana, Chamaerops liumilis (§ad)erpalme),

Phoenix daetylifera (Dattelpalme), Jubaea speetabilis, Cycas revoluta

(Sagopalme) u. f. w.; ferne« Aphelandra Leopoldii, citrina, variegara,

alle mit bunfelgrünem, meißgeftreiftem l'aube, Caladium metallicuin unb

pictum, Musa zebrina unb paradisiaca, Diefenbaclna pieta, Bonapar-

tia juncea, Tussilago japonica, eine $lnjal)l ausgezeichneter 23egonien,

Garanten u. f. w. (Jbenfo £r. 3. (Srben l)at eine fef)r fefcone ©nippe

von Blattpflanzen aufgeteilt, welche, wenn fte aud) nidn gerabe eben fo

viele unb feltenc ©ewäctfe entfyäft, bod) burd) Das Slccefftt Die wofylver*

Diente, et)rcnDe §lnerfennung erl)ielt. Slufjer einer 2lnsat)l von pflanzen,

Die bereitö in Der ©ruppe DeS $xn. DenDer angegeben ftnD, bezeichnen

Wir nur f)ier noefc Abutilon album, Acrostichum alcicorne (garrn), Ar-

tocarpus iraperialis, Dicborisandia ovata, Ficus bengaleusis unb re-

legiosa, Mikania speciosa, Polypodium aureum , Rubus japonicus,

Vitis (Cissus) velutina u. v. a. 3Röd)ten unfere ©ärtner in Dem 93e*

ftreben, Diefe trefflichen s4?flan5en ju eultiviren , Dttrcf? reic&lid)en 9lbfafc

genügenDe Aufmunterung finDen!

3utefct fommt Die ©ruppe ber s
Jtofen, welche eigentlich im Programm
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bie erfte, ober boct) bie aioeite Stelle feilte einnehmen follen ; mancherlei

Hoffnungen, bie niefrt realiftrt würben, gaben il>r anfangs eine unftebere

unb cnblicb erhielt fte bureb einen Snfatl, roenn man fo fagen barf, bie

lefcte Stelle. 2)ie «£>£. ^Jreiöric^ter fyaben in it)rem llrtfjeil it)r erft bie

gelnibrenbe 2lnerfennung gegeben, inbem fte niebt nur bie jioeite Prämie

3. ^önigl. <£jol)eit ber grau ^rin^efftn oon $ßt«uf en ber beften ©ruppe,

Don Jqxxi. 2)enber aufgeteilt, fonbern aueb bie beiben anberen ©rup*

pen ber ££. Scbapifc unb 9? ölt -Jkeife uierfannten. 2)ie Königin

ber ©turnen neigt ftd) im Sommer fet)r »ertraulicb bem sJ0?enfcbenge;

febfeebte $u; aber tl>re (£rfcbeinung febon jum 1,
s)Jlai ju befcbleunigen,

ift ein febnueriger ©egenftanb ber i?unft: $v. 2)enber t)at über 80,

«£>r. Scbapifc 45 unb £r. SRöll 26 blüfyenber JRofen aufgehellt.

933ir eilen jum (Snbe unb machen nur noeb einmal auf Die auSge*

jeiebnete ©ruppe ber Azalea pontica, auf bie ©ruppe öon mef)r alö

60 pracbtooll eultioirter Dratigcnbäume beS «£nn. An auf, fomie auf

bie, auö Wangel an sJiaum leiber ju ungünftig aufgehellten SJcortfyen

beö £rn. fiel) neu aufmerffam.

2Baö bie allgemeinen üßertyältmffe betrifft, fo bemerfen u>ir, ba{j bie

53lument)alle 24 gujj boeb, 66 gujj lang unb 38 gu|j breit ift unb alfo

einen £luabratint)alt »on 2508 DW beft&t; berfelbe ift mit ca. 3000

köpfen befefct. Ußie bie Sluffietlung beioeiöt, war ber 9?aum aber oiel

ju flein, unb formten niebt allein bie geunmfebten, auögejeicbneten (SactuS*

Sammlungen ber £)«£>• ©munbtö unb Dr. 23ornemann niebt aufge*

fteltt. fonbern aueb mehrere Sammlungen ber met)rfacb genannten ©ärt«

ner mieber surücfgefcbicft werben, unb oon ben oon privaten angebotenen

2)ecoration0pflanjen fonnte man nur wenige oon ben «£>«£>• ©. Drims
born, (S. iDoetfd), Üftufifbireftcr fienj unb bie blüljenbcn 3wergapfels

bäume von «^rn» (SaöperS benufcen. 2)ie allgemeine innere 2luös

fd;mücfung ift bureb bie £«£>. ginef, Äullmann unb 9t äff auf geleitet,

unb oerbient eö gewiß bie größte Slnerfeunung , bafj biefelben mit ben

ifmen fpärlicb jugewiefenen Mitteln fo viel ScböneS geleiftet traben.

Sftöcbte bem guten Slnfang im näcbften 3af)re ein befferer Sortgang

folgen! Dr. 2Bittgen.

Jleber einige neue Spielarten trer ©attung iitdjfw,

2Benn aud) biefe ©attung in bem legten 2)ecennium eine folebe

9)?enge oon Spielarten geliefert f)at, t>a$ fie febon lange in bie 9ieit)e

ber fruebtbarften unb banfbarften (£ulturpflan$en geftetlt werben fonnte,
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fo etfc&rint fte bod) fo unerfcfcopflid) an formen, bafj jebe neue 2lui3faat

aucfy roieber einige 9?euigfeiten fjcrt-orbringt. GrS ifi $tr>ar Damit nicfyt

gefagt, bafj bie neuen ^robuftioncn größere unb fernere Spielarten fein

muffen, als bie »übergegangenen, fonft wäre ba3 (£nbe balb erreicht

unb bie prächtige F. striata, in einem ber legten «§efte ber ©artenjeis

hing, würbe bann ipor)l auf längere 3*it bat Non plus ultra bärge*

ftellt fyaben; Dagegen liegt ber 9ieij üoqüglid) in ber 9J?annigfaltigfeit

ber gönnen unb beö Gtoloritö, unb eö ift überrafcfccnb, in einer ©attung

eine folct)e Variabilität ju feljen, bie boeb in ifyren urfprünglicfyen gor*

men eine fold)e (Sinfacfcljeit unb Uebereinftimmung geigte.

Von botanifd)er Seite ift leiber nur faft immer ju bebauem, bajj

bei ben meiften ^i;briben ^robuftionen gu unwiftenfebaftlicb unb gleich

gültig 3U 2ßerfe gegangen wirb: bie Seftäubung wirb ttou>gen, ber

Samen wirb eingefammelt unb fyucbft feiten benft ber s4}robucent Daran,

ju bemerfen, meiere Slrten ober Spielarten bie Butter unb Der Vater

feinet neuen 3ügling6 gewefen ftnD. 2ßäl)renb für bie ftyfiematifcbe 95os

tanif burd) btefe fünftlic^en Grrjeugungen ade Unterfc^iebe ber Spegfeö

»erfcijwinben, get)t für bie SBiffenfctyaft nur I)öct)ft feiten aucr) nur ber

geringe Vorteil fyeroor, baß man fennen lernt unb beftätigt erf)ält, waö
Die 9iefu(tate ber (Sinwirfungen ber Veftäubung auf bie Futterpflanze

gewefen ftnb. 2)er ©ärtner müßte eigentlich ein öollftänbigeS Vu# bars

über führen.

2)od) ju etwas Slnberem! Sie Siebe jur ©artenfunft unb jur $lu-

menguefct ift in unferer fronen ©egenb , bie felbfi einen großen ©arten

DarfteUt unb mit ber reichen Vegetation unb jal)(reid)en fdjwnblüljenDen

fangen gefcr)mücft ifi, üon jef)cr ftarf in ben .£)intergrunD getreten,

unb ein fer)r großer $f)eil unferer Mitbürger liebt e$ mel)r, buret) glur

unb 5ßalD gu fcr)weifen, unb ben Vlütljenfcjmee unferer großen Obftgärs

ten gu bewunbern, befonberS wenn am ©nbpunfte ber 2Banberung ber

Fofetwein winft, als ftcr) ein f(eine$ 23lumenparabieS bei feinem £aufe,

im Keinen ©arten gu fet/affen. 2ßir wollen biefeö niebt tabeln: 3eber

naef) feiner 2ßeife! 3)aß aber Dabei unfere ©ärtner feine glängenben

©efcfcäfte madjen, läßt ft^ leicht ermeffen, unb e$ ift nietjt leicht gu üer*

tt)unbern, wenn il)re (StabliffementS unb iljre Veftrebungen bis barjin

über eine gemiffe 9J?ittelmäßigfeit niefct fyinauSgingen. 3"m gortfcfyreU

ten gehört 2lufmunterung.

2lud) ber neugegrünbete blumiftifd)e Verein finbet nur geringen 2ln*

Hang, weburcr) bie wenigen Fitglieber genötigt ftnb, baö burd) Energie

gu erfefcen, was bie 3al)l nicr/t »ermag. Ratten Wir üiele folefcer S3lus
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menfreunbe unb fenntnifmicfc-e (SultivateurS, Wie $m Slffeffor gincf

unb ber (eiber im versoffenen 3at)re bal)ingefd)icbene Jqhxx Döwatb sen.!

2)al)et aber mufi eö bie geringe ßal)i ber fyleftgen 23lumcnfreunbe

mit um fo größerem 2)anfe anerfennen, Wenn unfere 93lumengartncr

aUeö 3PflH#e tf)un, um if)re (StabliffementS 311 vergrößern, bie fct>onften

Novitäten tyetbetjufdjaffen, ober fie ju eräugen. ©0 f)aben bie Ferren

3ac. @rben unb 3ac. IDenber in tcn legten 3al)ren ftdj vielfältig

mit ber 2lnju(f)t neuer gud?ften aus ©amen befdjäfttgt unb eine ganje

Sln^al)! neuer unb fd)öner gönnen t)ervorgebrad)t, bie eine wa&re 3i«be

ifyrer £äufer finb. lieber bie neuen gudjfien beö £errn 2)enber ift in

tim beiben legten 3al)rgängen biefer ßcitung ntefyrfad; bie 9\ebe gemefen,

unb wenn berfelbe aud? wieber mehrere fd)öne neue Spielarten beft&t, fo

wollen Wir jefct bocty einige 9feuigfeiten bc6 £errn 3ac. (Stben l)ervor*

Ijeben, bie ftcr) gewiß bie ?lnerfennung aller gud;ftenfmtnbe crmerben

werben. 2lu6 einer 2In$ar)l von 25 verriebenen Spielarten, bie alle

mel)r ober weniger bie ?lufmetffamfeit auf ftd) $iel)en, füllen Ijicr nur

fiebert jur näheren SSefdjretbung ausgewählt werben.

Fuchsia. (Sämling sJtro. 7. cuspidata. 23lätter breit -A)tx^ eiförmig,

geferbt;gejäl)ut, nur bie oberen rotljgeabert, nad) oben ftarf jufam-

mengebrängt; teldjrötyre fef)r furj; ftelcfoipfel fel)r lang unb lang

äugefpifct, weit jurücfgefc^lngen, blaßrotfy unb fein behaart; $eta*

Jen sart-lila unb fcfcön unb regelmäßig bad?ig geftetlt; Staubfäben

ftarf, weit fyeroortretenb; ©riffel nod) einmal fo lang, a(6 ber

Geld;. 3)er Glory ät)nlid?, jebocf) fuiD bie tfelcfoivfel blaffer roll)

unb bid)t feinbefyaatt, tauger unb länger jngefpifet, unb bie ^eta*

len ftnb l)eller blau. (Sine fd?öne SBlume unb befonberö burd? bie

fo feljr lang jugefpifcten Geld)$ipfel ausgezeichnet,

©ämling 9?ro. 11. crenulata. Scfc>ön unb ftarf belaubt, fdplanfet

2ßuct)ö unb purpurroter Stengel; Blätter länglidMförmig, lebhaft

rotl)geabert; bie 23lütt)en treten $al)lreid; au6 ben 23lattminfeln ^er*

vor; ber 93lüt^enftiel ift 3 3»U lang; bie gefct)loffene Slüt&e ift

längltc^.feilförmig; Geld? fct)arlad&rott); Geißblätter jurücfgefrümmt,

lang jitgefpi&t, nod) einmal fo lang alö bie Gorotle; fetalen an

ber Safiö fdwn rotf), allmälig in Sila vcrtaufenb unb an ber Spifce

faft himmelblau, alle ftnb ringsum fein«, aber beutlid) geferbt^ge;

Säl)nelt; bie Staubbeutel ftnb furj unb ragen fattm au<3 ber Gorotle

l)ervor; ber ©riffel mit rotier Sfiarbe ift fo lang, als ber Geld).

£ie fet)r Iteblidje gärbung ber Gorotle unb bie beuttictye 3äf)nelung

ber fetalen jeidjnen biefe Wanje fcl)r au6. Obgleich man folgen

Spielarten feine tarnen beilegen fotlte, wie ben Spejieö unb U5a*
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rietäten, fo finb bod) bei beiben betriebenen bie @(;araftere, t>on

Weldjen bie Warnen genommen ftnb, fa auffatlenb, bafj man fte nic^t

überfein fann.

Sämling 9fro. 9. Prinz Eduard. J4Jftonje fron ftarfem Ußucf)«, reiefc

beblättert, mit jafylreicfcen ©lütljen au« ben Slatnvinfeln; Blätter

6tetts^etjseiförmig, ftarf gejäljnt; 93iütf)enftiel gegen 3 3oll lang;

tfetcb fäarlacf/rou), an ber ©pifce glocfig, etwa« surürfgefcfclagen;

tfelcfcö&re fef)r lang, faft bie £älfte be« Äeldje« betragenb; Gerolle

purpurrot mit blauem Slnfluge, fefyr gefüllt mit 12— 15 fe-

talen; Staubfäben noefc einmal fo lang al« bie ftorolle; ©riffel

über einen 3ott au« bem belebe Ijervorragenb; ganje Sänge ber

93lütf)e v>on ber Einfügung be« Slütfyenfiiel« bi« jur Spifce be«

©riffcl« über 5 3ott. Prinz Eduard ift ber Hendersonii u>ol)l

am afnükftften, aber biefe l)at Heinere« 8aub ttnb fleinere 2)lütl)en,

lebhafter rotf)e, nicfyt jurücfgefrümmte Äelcfotyfel unb bunflere tyu

taten.

Sämling Oho. ? Loreley. Seljr fc&öne ^flanje öön fräf tigern 2ßuc&«

unb mit faft bornig ge,$äf)nten blättern, bie naefy oben In Quirlen

ui 4 ftefjen; cUn fo treten au« fämmtlic&en 3Slattu>infeln gattj

regelmäßig bie Stützen ju »ieren f)ert>or; bie 93lütl)e ift fyalbfuge*

lig mit furjent, reifem tfelcfye unb ganj jurücfgefc^lagenen £elcfc

jiyfeln; bie tforotle ift brennenb rott), faft $iegelrotf); bie Staub;

fäben treten nur wenig f)er»or. (£ine buref; bie Oiegelmäpigfeit ü)re«

Sßurbfe« unb bie 3artl)eit it)rer 33lütt)e fel)r ausgezeichnete ^ftanje.

Sämling 9?ro. 15. Mosella. 23lütl)enftiel über 3 3otl ; S3lütt)e über 2

3oU lang; grucf;tfnoten länglicMunb; tfelcfc>rö1)re weiß, faft Waffen

Ijell unb n>act;«artig ; tfelc&jipfel mit rötl)li$em SInflug unb 3 bunf*

leren Stuten ; fetalen imvenbig rofenrotf), außen mit einem blauen

Anflug; an ber 55a ft« gelter; Staubfäben Weit fycryorflefyenb; gas

ben faft lila; ©riffet wafferljell mit biefer
, faft fugeliger 9iarbe.

2)ie l)elle Färbung jeidjnet biefe ^flanje au«.

Sämling 9ko. 17. Balduin (jum Stnbenfen an ben trefflichen ei)urfürften

Söalbuin oon Srier, im 14. 3al)rl)., ben (Srbauer ber Wofelbrücfe

jtt (Soblenj). 53lätter ^er^eiformig , fefyr fcfjwad? gefägt; grutyt*

fnoten faft fugelig; ftelc$r6l)re lang-etylinbrifer;, länger al« bie3tyfet,

blaßrofa, faft in'« 9)?it#wei&e; ^el^ipfel fyeller, faft weiß mit brei=

ten gra«grünen Spieen, faft magerest abfte^enb; S?orofle furj,

faft fugelig, mit faft freiSrunben fetalen, rofa mit fanftem 2ila=

Anfluge; StaubfäDen fyerüortretenb; (griffet nietyt r-iel länger al«

biefelben. 3)a« Kolorit fefyr auffallenb.
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©ämling 9?ro. 23. Rhenus. SBlätter breit, fyerjseiförmig, faft elliptifcb;

©(utyenfttel faft 3 3ofl lang; £elcbröl)re bicf, cttlinbrifd?, faft r)alb

fo lang alö bie ßipfel, Ijeürofa; ^eldjjipfel mit carminrotr)en SängSs

ftreifcn unb grünen ©pifcen, faft magerest $urücfgefct>lagen ; £os

rolle weit geöffnet, Ijetlpurpurn mit gellerer S3aftö ; ©taubfäben

ftarf beroortrctenb; ©riffel fel)r lang mit bitfer 9?arbe. JDie Wanje

ift ftarf äfiig unb na<$ ber ©pifce fel)r reicbblütfyig, nur burct) Keine

blütl)enftänbige Blätter unterbrochen. Sem $rinj 2lrtl)ur U>ol)l

am äljnücbften, aber bie ©lätter breiter, ber tfeld) unb Die ^orolle

blaffer unb ber 2Mütf)enftanb reifer.

(£ö ift ju hoffen, ba$ biefe fronen Wanjen ben greunben ber

ftucbfien greube machen unb eine 3kxbt &** (Sollectionen fein werben,

um fo met)r, als #err 3ac. (Srben biefe 9teut)eiten feljr bittig erlaßt,

nämlicb alle fteben Varietäten jufammen ju 3 Sfjaler, einjeln jebe $u

15 ©übergroßen.

SoMens, im 3<muor 1856. Di*. S$j. SBtrtgCtt.

lieber $d)I<Ml)<utber'* ftaflr^-Stttrogat.

3ur Söibettcguttä beS Urteil* fcarüfccr in ber Man. ßdtfdjvift Bonplandia IV. @. 171.

Der £err g. 33ov;e$ Socftvoob (Salvo titulo! Slfabemifer?) in

Öonbon (44, Drummonb ©treet, (Sufton ©quare, 2lpr. 24, 1856) r)at in

9iro. 11. Dom l. 3uni ber Bonpl. IV. ©. 171 über meinen Kaffee ein

Urteil publidrt, beffen irriger 3nl)a(t miefc bieder fo empörte, baß i$

erft einer langem 9vul;e beburfte, um niebt in ber £t&e be$ Effects ju

angreifenbe unb nieberfdjlagenbe 9?eageutien bagegen in Slnwenbung ju

bringen! —
2>ie mir üorfyer $u Zfytii geworbene, briefliebe 23enacbricr)tigung beö

Spin. Dr. 33ertl). Seemann in SonDon — ba£ er bie $robe meine«

Äaffee'« bem £rn. Slfabemifer g. Socfrooob bafelbft jur cf)emifcben $rüs

fung übergeben unb ba$ alfo jener £err bie 2Iuöfül)rung biefer Unters

fud)ung unb bie ^ublication i^rcö @rgebniffe3 felbft üeranlajjt fyaU —
maebt eö mir ju einer fel)r angenehmen ^jKicbt, au« §lcr)tung für jenen

r)ocbgefcr)äfcten greunb unb beffen weltberühmte 3eitfc^rift alle Erbitte*

rung über baö burdjauS falfcbe Uebelacbten feineö greunbeö ju unters

brüden unb mid) auf eine gelaffene Sßibertegung beffelben ju befebränfen.

9ftit entfebiebener Ueber^eugung muß icr) ba$ Urteil beö £rn. Slfas

bemiferö Socfmoob alö falfd) erflären, „bafi mein ©urrogat ftatt beö

„Äaffee'« ttöllig unbrauchbar, ja bcifi ein Slufgup üon bloßem ßieborien
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„beffer (ei, als Der von jenem?« £r. Socfwoob wirb »a5t((|ein[i($ baS

($icfwricn;
sJkaparat gar ntc^t wirflief; Fennen, nocfc weniger einen Sranf

btoö bavon jemalö verfugt l)aben , Da berfelbe naa) Dem reichen nnD

leefern (Snglanb fcfcwcrlicf/ verführt wirb. @S fc$eint Danach faft, als

wenn Die (Snglänber glauben: ganj SDeutfcfclanb bereife ftcfj notdürftig

mit beutfcf;em Äajfee, mäljrenb il)n bo# meiftenS nur Die äßafc&weiber

unb Die untere ^olfsflaffe als geringen 3 ufafc jur gärbung an«

wenben, Slnbern hingegen berfelbe — als Äolif erregenD — fefyr verfaßt

ift. leinen ^laDDcrtranf aber auS purtm (£id)orien, oDer fogenannteS

@icborienmaffer ju brauen unD ju ©emütfye ju führen, läßt fttfc geiviß

au*t> Der 2lermfte nic&t einfallen unb (elbft fein irgenD reputirtic^er £unD

unb feine niefct ganj ungebilDete Äafee ftc^ bieten. 3d) muß alfo biefen

ntiferabeln unb f)6a)ft unpaffen Den Vergleich meine« Äaffee'ö als für

pl)antaftifa? auS Der Suft gegriffen anfe&en unD mit Unwillen jurücf;

weifen !
—

Die 23raucbbarfeit meine« «Surrogats für Kaffee ift Dagegen bureb

vielfeitige Ijiefige unD auswärtige groben unD Urteile feiner 3» n 8eu

beftätigt unD wirD bureb bereits begonnenen 21nbau unD bemnäcfcjiige

@infül)rung DeS refpectiven
s4$robuftS in öffentliche (Sonfumtion feiner ^üt

fa)on gerechtfertigt; hingegen jenes fcfyiefgelaDene Urtljeil DeS £rn. £°rf*

wooD als falfcfccS Uebelacfyten erfannt unD verworfen werDen!

aßenn fcfyon von (Sinem Sotfye frifcb=prdparirten Surrogats ein gan*

jeS 3immer in furjet 3^it wie von achtem Kaffee ftarf Duftet unD

Ferren unb 3)amen jumat ol)ne 33 or toi f feit von Dem 2lbfuDe genie?

jjenb, eS für äc&ten Äaffee trinfen, fo gilt (Sin foldjeS pofttioeS Beug-

niß mefyr, als fyunDert anDere, Durcf; Vorurteil befangene, negative,

worauf icfy vielmehr gar 9ticf)tS gebe! Dtyne aber Der 2ld)tung unD @f)re

DeS £rn. SlfaDemtferS MocfwooD in jeDer anDem 33e$iel)ung irgenb ju

nafye treten ju wollen, muß icfj Docfy in 9?ütfficf;t auf biefe feine untief

tige unb mißliebige GhitfcbeiDung unb naa) Maßgabe Der mir unbebaut*

fam jugefügten, öffentlichen 25lame oiefe auf feine unbegrünDete Prüfung

unb Slbfdjä&ung felbft wieDer jurücfweifen. —
3)ie Scfyulo, Daß befonDerS Der ©efcjjmacf meiner ftaffeeprobe weDer

£rn. Dr. töertf). Seemann, noef; £rn. SocfwooD besagte, fowie Daß

Die cr)emtfcbe Üßrüfung einen ftarfen 33itterftoff Daraus ertrafjirt unD Die*

fer wal)rfcbeinliit? Den £ranf wibrig gemacht fyabe (?), bürfte nad) meU

ner Vermittlung unb fpäteren Verfucfyen jufolge barin begrüntet gewe*

fett fein:

1) £f)eilS, baß bie ju jenen groben verWenbeten ©amen fammt if)ren

biefen ©egalen (epicarpium) präparirt unb etwas ju febwaefe geroftet
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(fomie gu gtob gemahlen) motben ftnb. £)ie ©etingfyeit bet Clitan*

tität oon ©amen, bie id) mit »erraffen fonnte, gcftattete baö 6cfca--

len berfelben auf einer 9ftafcr)inens9)?üt)le nid)t, t>on einet fleinen

Portion aber, Die auf einet «£janbmuf)le von ben hülfen fo jiemlid)

befreit mürbe, befaß aud) ber barauö beteitete Sranf webet metf;

lid)e 93tttetfeit, nod; itgenb einen roibtigen ^Betgefctmacf. 2)te 2In*

wenbung be$ $tobuftö im ©tofjen mütbe abet baS ©egalen beffel*

ben jmifdjen 9Äür)tfteinen, nad? 2ltt bet 93eteitung r>on ©rüfce, leicht

au3füt)rbat unb baffelbe baburd) füt bie fubftantietle 2lnwenbung

ju Kaffee gewiß tabello$ machen!

2) Sljeils, ba$ beibe fetten meinet früfyern 3Sorfcf>rift gemäß unb aud)

mol)l nod) barübet r)inau6 ju betn Slufguffe »on je 3— 4 Waffen

i Sott) unb met)t Pulver genommen l)aben (?) , ba ict) jefct jtnbe,

baß et alöbann witflict) oiel ju ftatf witb, \va& auct) ba6 ©erinnen

ber eingelieferten ÜJJJitd) anzeigt; hingegen »on % Sotl) *J3nl»et ben

mit getabe fefyt behaglichen unb nüe äcb t e r i?a ffee gleich gut

fdjmietfenben Siran f liefert. %d) fd)rieb abet jene Quantität beßl)alb

»ot, weil ict) tr)ei(3 nidjt mußte, ba$ ein Uebetmaß oon *ßuloet ba6

SIbfub $u bittet unb mibtig machen wütbe; tljeilö weil icr) glaubte,

bafj «^onotatioten in bet Kegel ben fer)t ftatfen ^affeetranf lieben

unb fid? batan gewöhnt tjaben, folglict) fd)wacr)ern 2lufguß, alö r>on

l Sotr) ä Portion, ju fabe finben unb bamit aud) baS (Surrogat

felbft öerfd)mäl)en unb oerfcfcreien mürben (?).

3) üben nun babutct), baß jene Ferren $u ifyreu 93erfud)en ä ^Portion

je l Sott) unb oieOeidjt nod) meljt, folglict) — wie ict) mid? etft

fütilict) burcr) eigenen 2Serfu$ einet folgen 2)oftö überzeugt l)abe —
etwa boptoeft ju oiel auf je 3—4 Soffen genommen l)aben(?), ifl

aud) bie wal)rfd)einlid) in ben mitoerbraucr)ten (Scalen enthaltene

SSittetfeit ju merfltc^ unb mibrig gemotben, meiere hingegen bei

lM 8otI) k Portion getabe benfelben ©tab beft&t, wie ir)n bet äd)te

Kaffee aud) jeigt unb gTeicbfaÜö jeben niebt batan ©ewofynten, 2llt

unb 3ung, ftatf ftappttt, jumal Jftnbet, wenn fie nact) einnehmen

uon fogenanntem SButmfamen ober 9M)abarber ten Kaffee $u intern

gtöpten Seibmefen bittet, ta& ^eipt fcr)mats ju ttinfen oetuttljeilt

unb häufig etft mit £>toljen unb (Sttafen baju gejmungen metben

muffen. Siefe S3ittetfeit gereicht alfo meinem Kaffee ntc^t jum

23otmutf, fonbetn et ^at fte mit bem ad;ten gemein unb iwax ge*

rabe ju feinet (£mpfel)(ung !
—

©otttnge«. @cr)iott^aukr»
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Wfltym.

£r. Äunftgärtner Sricfinger in Saafan ftattete in einer äierfamm«

hing Der Section für Dfcfis unb ©artenbau in SöreSlau einen 93erid;t

über (eine 33erfucfye mit Dioscorea Batatas ab, au<J u>eld)em f)err>orget)t,

bafi Die ftortpftanjung ber Dioscorea burd) Stecflinge nur bis jum 3uü

mit (Erfolg betrieben werben fnnn.

lieber fünftlicf;e Srnff e(s(£r$eugung tljeit ©raf ©aSparin
in bem Journal für praftifaV Slgricultur mit, bafj «gjevr JRouffeau,

Stfi{fef$&nbf'R in (SarpentraS, Dem £aupttrüffe(marftgranfrei<t?ö, fünftlicbe

Trüffeln auf einem n'emlicf) unfruchtbaren 33oben erjeugt fyat. (£r be;

faete benfeiben mit (liebeln aus einer ©egenb, mo Trüffeln befonberö

gut gebcifyen. 3m inerten Safyre, nact) ber 2(npflanutng fanb man be*

reitS brei Trüffel; aber erft im fechten 3af)re , ald bie Sieben faft bie

^öt)e v>on 3 gnfj erreicht fyatten, fing bie eigentliche ßrnte an; jefct

erntet man etwa 15 Kilogramm im 3al)r. asonpiantia.)

3Vn3dfleu unir €mpfel)Uut(j^n.

ftaarlemet mxb ^erlittet £Humen$ttrieBetn.

Hebet- eine reiche Sluöwabt bei- billigten, beliebteren nnb fd)önften ©orten $w-
etntben, Xulpen, dtoeud, lajetten, 3ri$, 3rien, Draftö, ©eitlen, ©tabtolen, Milien,

Stmartjlten, Melanien, Anemonen, Stauunfefn, bioerfer (£ap;;wiebeln nnb fonftiger

Änottengcmädjfe mebr, welche mit feit einer langen 3?eibe oon 3af)ven nur auö ben

attetbeften Duetten bireft bejteben, nnb obue spretäerbb'bung in PorjüglidKt Onatität

pm SBetfauf ftetten, ftebt Stebbabcrn auf gefä'Uigeö, portofreie^ Verlangen ber neue

Äatalog gratis unb ft-anfo ju Sienften.

Erfurt/ im 3uni 185G.

Jttofdjkourifj & Siegling.

9ftouitütett--2ktj$eidmi# won ^ffottjen.

93ou ben bind) ©cl)önf)eit in 23lütf)e ober Plattform auägejeidmeten, im £aufe

biefeö ftrubjabrä erft eingeführten unb in Raubet gekommenen sJSflanjen, namentttd)

fi-anjö|'ifd)e 3tofeu, Serbenen, ^etuuten, ^btor, (£btt)fantbemum, fleiu,

groß unb frübblübenbe, Pelargonien, gud)ften, ^enftemon, ©eöneriaeeen,
ftroibeen u. f. m. werben wir in ber Äür^e ein Supplement anfertigen, unb bitten

bie refp. spffanjenfreuube m\i ju befjen 3utbeitung balb gefädigft oetanlaffen gu

wollen.

£)ie SSerfenbung ber ^ffanjen beginnt Witte ©eptember, in möglidjjt fräftigen

Sjremplaren unb forgfältigfter leid)ter SSerpacfung, um einen längeren Xvanäport bei

geringem Äoftenaufmanb , ben mir burd) 3ugabe fd)öublübenbet Wirten ju beefen be*

miibt fein werben, auöbatten ju fönneu. Um geroogentlid)c jablretd)e auftrage, roe(d)e

mit gemobuter ©otibität auöfübren werben, bitten gaiu ergebenft bie

£anbei$gärtner JHofdjkomu) & Füßling in Erfurt.
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@itttotom& $xt SWenflot.
gmtnben biefei* f>evvrid)en Slume mad)e id) hiermit bie Sinnige, baß meine 9M-

fen ffd) je0t in ibvev DÖÜigen S5[itf^enptacf)t entfaltet &aben, biefetben befielen in
menigften* 10,000 ©ti'tc! ©am (ingen nnb baö Sortiment in minbeften* 2000 ©tütf
Xöpfenj id) glaube mit ©eroißbeit fagen ju fbnnen, baß eine fd)öneve «Reifen flov nod)
nid)t gefeben roovben ift, bewarb evfudK id) 23tumen= nnb ©avtenfveunbe mid) bei
ibvev Stnmefenbeit in (Svfuvt mit einem Sefttdie ^ tt beeren, nnb bin übevjeugt, baß
«Riemanb mein QrtabtijTement unbefviebigt oevlaffen wirb.

©jmjtoplj ßorcnj,
ßunfb un6 ipnnberegnrtner in Erfurt.

aSibltogvapbie für 1856.
(gortfe^ung.)

2lrd&ito, (Stbenaev, füc lanbroivtbfd)aftrid)e (grfabrungen nnb Sevfudje. £vöq. von
£>. SRoboe, G. Ivommev nnb g. 3 ü f; t f e. 1855. III. (oft.) gv. 8. (@.
181-292.) Sevtin, Ä. Siegaubr. (ä) n. % tbfr.

»t&ltotfcef, (anbroivtbfd)aftlid)e. 4 33b. 8. Seipjig, 3teid)enbad). geb. ä V2 t&lr.

Snbalt: fcev SWaiöbau. SRad) ben netteften (Srfabrungen bavgefMt von (Smil
Äivcobof. mt in ben lerf gebvncften 2lbbilbuugen. (in |ofjfd)n. (VIII. 11.

?8lätttr, Bereinigte gvauenbovfev. allgemeine bcutfd)e©avtenjeitung, Dbtfbaumfveunb,
©urger* n. Sanevn^eitnng. $rtg. 0. bev pvaft. ©avtenbaugefeüfd)aft in ©aöern.
!Reb.: <£ug. güvft. 3af>vg. 1856. 52 SRvn. (33. m. eingebt-, £oUfd)n.) gv. 4.
$«ffan, Grpebitton. n. l»/2 tblr. (2 fl. 24 fr. vb.)

aSlumcn;3«?ttun«, neue, ©egvünbet 0. gr. hagrer. «Reb. 0. £b. 3 im ifd). 29.
3abvg. 1856. 52 Slvn. (V2 35.) 5Wit Seitagen, gv. 4. Seifenfee, ©vojjmaun.

Stfetcljenfcad), $ofrat& gjrof. Dr. @. $. ?ubn>., n. Soc. f>. ©uft. 9fl*et<ienWcfe,
5Deutfd)lanbö grova m. böcbft naturgetreuen Slbbilbungen. 9ir. 184—186. gv. 4.
OOÄpfvtaf. n. 40®. £ertin£e;iv8.)eeipjig, «bei. an. 5

/6 t&tr.j corov.än. IV2 tbtv.
baffetbe. 2Bobffeire«u$g. balbcorov. ©evie I. f>ft. 116— 118. 2er.:8. (30 Äpfvtaf.

U. 40@.3:ert.) gbb. ä n . 16 ngv.
Iconographia botanica. Tom. XXVII. Decas 13—15.: Icones florae germanicae

et helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Tom. XVII. De-
cas 13-15. gr. 4. (30 Äpfvtaf. u. 33 ©. £ert.) Ibid ä n. % thlr.; color. ä iL IV2 thlr.

föerljonblungen beö SJereineä juv 23efövbevung b. ©avtenbaueä in ben Äönigt.
9Jreu§. ©tnaten. «Reue «Reifte. 3. 3afivg. 1855. 3annar-3uni. 2er.:8. (XL n.
148 @. m. 1 (ttb. fcaf. in qu. gv. 4.) Serlin 1855, (Nicolai.) geb. baav n. lVst&tr.

feiebeck, Ratbsgärtner Rud. , das Decameron 'od. zehn Darstellungen vorzüglicher
Formen und Charakterverbindgn. aus dem Gebiete der Landschaftsgartenkunst m.
ausführt. Erklärungen. 9. Lfg. Imp.-Fol. (4. cotov. ©teintaf.) Leipzig, Arnold.

Subscr.-Pr. (ä) 22
/3 tblv.

Zeitung, botanische. Red.: Hugo v. Mohl. - D. F. L. v. Seh 1 echt endal 14.
Jahrg. 1856. 52 Nrn. (23.) Mit Beilagen u. Abbildgn. 4. Berlin, Förstner. 52/3 thlr.

2Crtiftifd)e Beilage :

Sie gefüllte Stopfaftanie ober bie 9?opfoftanie mit ^i;adnt^33lüt^n.



©bH-Äabinrte.

•Dad ?lufl)ören beö berühmten Ü)ittrict;'fcr)en Dbft=£abinetö »eran*

lajjte £rn. «£)einrict; 91 r n o 1 1> i in ©otlja, ben ft-reunben ber Homologie

einen (£rfafo 51t bieten buref) Anfertigung von grücf;tcn aus $orjeCans

maffe, welcf;e wegen ber 3)aucrr;aftigfcit ifyrer Waffe ben USor^ug vor

benen auö s4>avvtnaffc, auö Welcher bie 3)ittri(fy'ft$en verfertigt waren,

verbienen. 'Der Herausgeber biefer Blatter f>at Sftufter Davon in ^än«

ben, welcfce ben bafür fidj 3ntereffirenben mit Vergnügen gezeigt werben,

benn et? ift gewiß von fyöcbftcr 28id;tigfeit, baj* man bei ber immer großer

werbenben 3al)l ^ ,l ©orten unb bei ber oft beifviellofen ÜWamenvcr«

Wirrung ?lnl)alttfvunftc in 9cad;bilbungeu erfyalt, mit we(d;en ftd) bie

beften l'lbbilbungen in ©emätben bei weitem nieftt meffen rennen, unb

welche $r. 21 r n 1 Di in fyöctyft vollenbeter 2lrt liefert. 3)ie (Sammlungen

erfdjeinen in einzelnen Lieferungen auf ©ubfcrtption, bei melier man

ftcfy jebeömal auf 4 Lieferungen verbinblicr; madjt. 2)er äßertl) biefet

Unternehmung bebarf gemifj feiner weiteren Erörterung , unb eö ift nur

ju münfcfyen, ba$ £r. 5lrnolbi buret) redjt jal)lreid;e Beteiligung beS

^ublifumö in ben «staub gefegt wirb, ber <Sacr)e biejenige Sluöbefynung

geben ju fönnen, bie für bie gefammte Homologie wüufd)en$mertl) ift.

3u weiterer Beleuchtung ber «Sad,^ folgt l)iebei bie Aufpräge beS $rn.

2lrnolbi nebft einem fleinen Slnfang ber ben einzelnen ©orten beige*

gebenen 53efct)reibungen, fowic txxö Vorwort beS Gtomite'ö beö $f)üringer

(SJartenbaiuBereine ju ©otl)a.

diejenigen , weiche fic& biefc iutereffante unb let)rreid)e «Sammlung

ju verfdjaffen wünfd;en, werben gebeten, einen 23efteU>ttel nacr) f)ier

beigefügtem Formular an «fprn. 2lrnofbi einjufenben, Weld?er bie 93e=

ftellung regiftriren unb bie ^erfenbung an bie £rn. 33efteller beforgen wirb.

1\A/V^WWVW\M'V\/WW\/V\A/WWwvwvwv§S
> Unterzeichneter fubferibitt hiermit auf tai bei Ä»errn Kaufmann

^ §etnr. 5tmclbt in ©Otlja in jätytrid!) 2 eiefcruiiflcn «ft&einenfce

<Db)i-$abinet
2> unb jwnr fpeciell auf bie erften oier Cteferuiiflen ju betn mir burd)

c Offerte initgetQeilten greife it., unb fiel;t ber 3ufeubung beffclbcu entgegen.

> ttfolmort: ülante unb StatU):

> <
> <

^A/WVV\AAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\/VV\AAAi
©arten >9)?agajin, '856. 17
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5lnfpta^e an Vereine %m fßeförbetung fc>e$ dtortenbaueS
üejonbevö an

dreunbe Öer yomofogtc.

3ur Beförberung ber Dbftbaumjuctyt unb Verbreitung grünbticf)er

Dbftfenntnifj, inöbefonbere aber jur (Sntttnrrung beö cl)aotifd)en UßufteS

öon vielerlei Benennungen i?er Dbfte fyaben Diejenigen, toeldje über ^o*

mologie (^rieben, naturgetreue 9cart?bilbung ber Dbftforten alö baö ttürfs

famfte Mittel ftetö erfannt, unb bie 5rüct)te entmeber burtf? Slbbilbungen

ober in ftereometrifd)en gönnen barjuftetlen öerfucr)t.

2)iefe Sarftettungreifen fyaben fiel; in ber $rariö mef)r ober minber

bemafyrt, aber bie plafttfd)e 3)arfteUung oerbient burd? baß förderliche

hervortreten ber ©eftalt, ftrone, beö ©tield unb ber garbe ber natür«

liefen grud)t offenbar ben Borsug.

2)er Unterzeichnete beabfid)tigt baljer, naturgetreue grüßte auö

^oqetfanmaffe fertigen unb biefelben in gleicher 9ßeife, roie jene, befo*

riren ju laffen, n>eld)e bem pomofogifdjen <PubUfum burd? bie »otlenbete

2)arfteaung beö 2Mttrid)'fd;en Dbftfabinetö auS ^a^maffe, n>eld)ei5

jebod) nicfyt meljr fortgefe&t wirb, rütjmücfeft befannt jinb. —
Um jebod) biefeS n)iffenf$aft(id)e Unternehmen auf fiebern 2lbfafc

begritnben ju Fonnen unb bem pomologifdjen ^ublifum in größter Sluös

befynung jugängig ju machen, ift jur Verausgabe ber Dbftfabinete ber

2Beg ber «Subffription getväfylt roorben.

3ät)did) erfctyeint ein ftabinet in jtoei Lieferungen; jebe Lieferung

enthalt feefcö ©titcf t>erfd?iebenen ©öfteS, auö Steffeln, Birnen, spflau*

men unb tfirfcfcen beftebenb, unb n>irb sugleicr; eine gebrückte genaue

Befcfcreibung berfelben, mit Angabe ber BejugSorte für Dbftftämmdjen

unb ^froipfreifer, mit beigegeben.

ßur Befcr)ajfung biefer gebrueften Betreibungen I)at ftd/ au$ ber

SWitte beS $I)üringer ©ar tenbau»33cteinö ein pomologifcfyeS

(Somite auS folgenben 9J?itgUeber

:

«£>errn Dberlefyrer Kaufmann,
„ $aftor £od?,

„ ^rofeffor £affenftein,

„ Verein^*, aud) ^unft* unb £anbel6gartner Bartfy.

„ Kaufmann 211 brecht,

„ 9J?aler Sauerbrei;,

» 9?eg.s6efretär 9?ifc, unb bem Unternehmer,

Kaufmann £einrid; SIrnolbi

beftefyenb, gebilbet.
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$affelbc wirb fid? ftetd im gortfcfyritt mit ben Erlernungen ber

pomologifcfcen Literatur ju erhalten fueben , namentlich aber mit pomo*

logifdjen Vereinen in Eorrefponbenj treten, unb erlaubt ftd) fdjon jefct

beren gütige Witwirfung in Verfolgung beS guten SmetfeS in Slnfprucf)

ju nehmen.

2)er $reiS jeber Lieferung ift auf 2'A 3$lt. effeft.
J4k. dorn.,

tncl. Karton unb Vefctyretbung, ab @otf)a, feftgeftelü, welker, jujüglid}

ber SSerfenbungS; Emballage unb SranSportfpefen pro rata t>on ben

sperren «Subfcribenten bei Empfangnahme alSbalb ju entrichten ift, ober

refpectioe naebgenommen wirb.

3)a bie griutte nicf)t in'S ©ewic&t falten, fowie au# feinen großen

sJtaum einnehmen, fo Dürften bie betreffenben s4Jacfung$s unb Transport;

fpefen bei größerer ^Beteiligung nidjt erfyeblid) fein.

3eber ©ubferibent verpflichtet ftc^ jur 21bnafjme »on minbeftenS

Vier Lieferungen, unb wirb erfuetyt, beim (Smpfange ber brüten Lieferung

fcfjon feine fernere ^Beteiligung unb jwar auf weitere Vier Lieferungen

f$riftlic&, fraufo, $u erfennen ju geben, ba bie gortfefeung biefer ftabU

nete r-on einer großen SBetfyeiligung beS pomologifc^en ^ublifumS ab*

gängig ift.
—

Sie twrjüglicbe Dbfternte 1855 f)at jut 93egrünbung beS Unter*

nehmend mit beigetragen unb bie befte ©elegenfyeit bargeboten , nur

gut gewad)fene, ausgebildete grüßte ju ben Äabineten beftimmen ju

fonnen.

Gebern Dilettanten in ber Dbjtbaumjuc&t, jebem SRealfenntniffe be*

ftfcenben SBaumfctmten^nbaber, wie jebem wiffenfd?aftlicfy gebilbeten $0;

mologen ift bie 2lnfc$offung biefer ^abinete ju empfehlen. Senn ta

jebeS gructjtftücf ein genaues Portrait fcer 9tatur barftellt, fo wirb ftc^>

ber homolog burd? ben SBefifc folctyer Dbft*£abinete auf benfelben ©tanbs

punft gehoben fet)en, auf welchen ftd? fcfyon lange bie ©otanifer, SRincta*

logen, wie überbaupt alle wahren 9?aturforfd)er buret) naturtyiftorifcbe

Sammlungen geftetlt fyaben.

SRöge bab/r baS Unternehmen eine gute 2lufnal)me unb freunblicfce

Unterftü&ung bei bem verehrten pomologifcfcen
s43ublifum finben, bamit

bie SBiffenfcbaft auf's 9(eue bereichert unb mancher S^eifcl in ^ r &bp
funbe befeitigt werbe.

@otba, im Samtav 1856. $o<t><i<frtitnfl«i>on

.^etnrict) Sltnolbi.

Daß baö aeitber unter ber Autorität bcö 2: bü ring er ©arten bau«

herein* au$ spappmaffe gefertigte ©ittricb/fd)e Obft'Äabinet nid)t foitgefe^t

wirb, unb baß bem Kaufmann $errn #etnrtdj Slrnolbt bie SUnSfübruna, ber

17*
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grüdjte in ^orjeuanmaffe, mtfet- Seitung beä herein*, überfaffen woiben i(t,

fokbeö wirb ^tevbui'd) befdjeinigt.

©ot&a, im SRooember 1855.
'

©er SSorftanb b e ö @ar fenbau;2$erein$.

Erriet.

|kob*frütI}t« mxb öegonirl

unb ©ufcfctiptioncn flnb *u feeWitfen 6ct nadjfolflcnbtn Firmen

:

Stmtferbam: ©eorg ©oller.

9lnöbad): 3. 91. ©etjner.

Hrnftabt: @üntl)er 93öcfer.

gfaireutft: (£arl (Steffel, S3urf)f;änblcr.

Serlin: 3. g. Suf>me u. (Somp.

SMelefelb: i>. Sana«« fiepen.

Bonn: Dr. g. <E. SPfarquart.

33raunfd)roeig: ©iebr. 23nfd)manu.

Sternen: f)erm. £eine.

£al)la: ©. $. ©d)röter, 21pot()efer.

Hamburg: 2lugu|t Ooerroeg.

Gaffel: fyeter 3iuf)l u. ©olm.
6eüe am f>atj: Xfoeobor Pieper.

goblenj: gr. So&n.
(Solu: $&. SWonbt.

(Solu: Sct>t)Dlb u. ßotbe-

Grenpad): ©ebrüber ^ijalla.

©anjtfl: Dr. ©dnitfer u. Ääbler.

©armjtabt: 2B. g. ScoUer.

©ieffenbofen (Gautou S&urgau):

3. Srunner, 9lv. 97.

©reiben: Sbeob. Steid).

Gtfenad) : Siofitod u. Somp.
(Erfurt: 2ilfreb £opf, Ännft* unb &an-

beligärtner.

granffurt a. O.: g. Äavnaö.

gulba : Stf. 3- Stomp,

©oifja: 6. g. n. g. 21molbi.

©öttingeu: §. g. Älettmig u. Sieibflein.

Hamburg: 33. G. ©ct)rabcr u. doofen.

f>annooer: Siump u. Scbnerä.

£of: @. 21 ©ran u. gomp.
Äiel: 3- G- g. Älemm.
8eer (Oflfrieälaub): 3. gifeftet^tppen.

Seipjig: ©aö ©ireciorium bei bentfd)en

9?attonal=5Bcreinö für Raubet, ©enmbe
unb Sanbroirtbfrf)aft.

3Kä(trid)t: % $<xfymt& u. Gomp.
Stfagbeburg : Souid 23e(>ne.

SÄainj: $. 21. ©d)ott.

Stfaunfjetm : 2lbam 9?oeä.

2>?eiffcn: £ngo £*fd)urfe.

3»iü)lbaufen in Xbürtngen: @. ©auner.
3)?ünd)cn: Sluguft ©ret)er.

Naumburg: Subro- 33arteu|Tein.

Sleubranbenburg: Ärutt, £ud)l)äubler.

Nürnberg : g. (Schramm.
Dlbenburg: ©etmerö, jroeiter©efreta'rber

Dlbenburg. gentral - Saubnnrtbfdjaftö'-

©efeHfc&aff.
spariö, 8, nie Rougemonl: Kugufle 3a^u.

»Petersburg : G. Siegel, f. ruft". Mgärtn.
^bilabelpbia: 2B. £. ©d)ioelp.

Queblinburg: gerb, £aueroalb.

©djneeberg: ©eitner u. Gomp.
©onber$&aufen: g 21. Gupel, Mond);

bänbler unb 2aub:Gammerrat().

©onberSfyaufeu: gr. SOTüfler.

©tuttgart: t ©uocrnoi), unb 20. Sieuberr.

SBeimar : £offmanu, §>ofbud)f)änbler.

SBien: 2. 2B. ©cibel, ©ud)bänbler.

ffiormä: gr. 3Weijrnci*.

Sürjburg: v

Pb. Jreutlein.?»eibelberg: 21. Srnfl

Dui'd) beri 35ur|{)anÖcf 511 öc^c^cn:

©oiba: S3ud)brtnbl. p. Q. g. £f)ieucnmuu. Seimar: §)Dffmauu'fd)e^i)fbitd)banblung.

Avis.

5P?ebrfeiiig aufgeforberf , naturrjetrene «pprceHttin^rucbtc , mcld)e ft'd) jur

JludfdjmüfHunfl von Eafeln, 3ttr ifkorntion von Bimmern m\b als ©efdjenke

befleuö uermenben laffen , and) auf befonberc Scjlelluug abzugeben, i)abt id) bie @in«

riAtung getroffen, bnß fold)e gri'td)te, ali 21epfel, ©irnen, Pflaumen unb Äirfdjen,

jebod) ot)ue «Rücfftd)tnal)ine auf bejlimmte ©orten, angefertigt werben unb jum ^reii

t?ou b t- ei S£f)alern pro ©u^enb excl. Emballage ju baben finb.

3nbem id) mir baber erlaube, um gefällige 2lufträge unb aroar franfo jit bitten,

t?erfefjle id) nid)t ju bemerfeu, baß bei 21bfenbung ber grüd)te ber Setrag alöbalb

per «d(1 uadjgenommeu wirb, unb uuterjeidjne

^etntieb ^irnolfci.
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HeilC UofaX) Tour de Malakoff untr La Noblesse.

(Twb\1 ä&GHblthfl.)

5)ic ^itbfniber Der mit 9iecr/t längft a(ö Königin Der ^Blumen aner=

fonnten SWofe erhalten auf unferer heutigen tfupfertafel bie SlbbilDittiq

einer Weufyeit, Der Üiofe Tour de Malakoff, welche Diefen £erbft in £an=

Oel fonimen [od. (Sic wurDe oon einem U>rioatliebl)aber («§rn. ^aftoret)

au<3 Samen erjogen, Der t>nrcf> fünjilid?« $3<frud;tung Der JKofe General

Dumiuill mit General Jaqueminot gewonnen würbe. 3)ie <£>erren <5ou«

pert unD Göttin g, Jpanbelögartner in Suremburg, l)aben bad Söerlagös

reebt tiefer 9ceul)eit an flct? gebraut unD werben Diefelbe auf ©ubfeription

vom Oftübcr an oerfenDen. 9J?it Diefer Varietät erwarben ftcb genannte

Ferren aud? eine jweite, bie iRofe La Noblesse, weld;e Don Der SRofe

Louise Peronny abftammt. @ö finb alfo beiDe ?lbfi>mmlinge ber fo be*

liebten Qlbtfyeilung Roses hybrides remontantes, welche wegen ifyrcö

33U"ttl)enreicbtl)um3 unb großen Sludbaucr gegen bie fyärteften SBintet

überaß beliebt unb bejK)alb mit 'Jiecfit 31t empfehlen finD.

2)er Subfcriptionflpreiö ber Rose Tour de Malakoff ift 15 greö.

„ „ „ » La Noblesse ift . . . 10 grcS.

für beibe jugleid; 20 greö.

2)ie £>rn. (Souper t unb Spotting fyabcn £rn. ©ott lob ^fifcer,

£anbelägärtner in Stuttgart, ermächtigt, gleichfalls in if)rem tarnen

©ubferiptionen auf Die beiDen neuen üiofen an$unel)men, unb if>n in Den

©tanb gefegt, bie Sieferung 5U Den oben angegebenen greifen oon 6tutt*

gart auö ju machen.

3)ie 23ereblung fämmtlicfeer (£remplare ift mittelft Dfutation, weil

biefe Dem fo viele Watf;tl)ei(e mit ftd) füljrenben pfropfen weit oorju=

jiefjen ift.

Sftebft Den beiDen oben angegebenen befttjen Die |)rn. ©oupert
unb Spotting noch. 3 anbere neue Siofen, eine Hybride remontant,

Souvenir du B a p t i 111 e de l'E n f a 11 1 de France, eine Ile

Bourbon, LEveque de Chersonese, beiDe oon einem *43riv*atliebs

r)aber, (£rn. 4?°'0 erjogen, unb eine Tbee, Reine des Roses
Thee, welche von Den (ligentl)umem fclbft erlogen würbe. 3ebe biefer

3 neuen SRofen fann gleichfalls 00m Oftober an 511 7 grcS. 50 (£cnt.,

elftere jwei ofulirt, (efctere Sheerofe in wurjeläcfyten (Sremplaren abgege=

ben werben.

9luf?cr biefen Neuheiten beft&en bie oben genannten Ferren baö

9?euefte unb Schonfte, waö in fester 3^* Hl biefem gadr)e erfebjenen ift,
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unb Werben biefelben biö jutn Oftober ein befonbereö 23erjeitf;ni& fyerauös

geben, welches fte auf gütige anfrage mit Vergnügen icbem ©artner unb

*PfIanjenfreunbe jufenben werben.

lie iMumm- untr @^müfe-3lueftellung in Crfurt

2)ie oom ©artenbausBcrein su (Srfurt bereite für ben SKat auöge;

fdjriebene grül)}al)r<3*2lu£ftellung mußte, nacfy faft übereinftimmenbem Urs

tfjeile ber fyiejtgen Ferren ©artner, meiere ^itgliePer beö Vereins ftnb,

tl)eil$ aus lofalen ©rünben (tia$ gewöhnliche Sofal u>ar 311 ben Schwur«

gerid)tö^Eeri)anblungen in Befcf)lag genommen), tl)eil6 au6 ©rünben,

bie in ben 2ßitterung3oerl)ältnifTen lagen, auf (Snbe 3uni oerfeboben

roerben. 2öte e6 nun mit bem «£>inauöfcbieben einer 2lu$ftellung immer

mifjlicfc bleibt, weil bat Programm für bie jur sprei^Bewerbung p be-

ftimmenben ©egenftänbe nad) ber oeränberten 3al)reöjcit aueb (in an«

bereS werben muß, unb weil in biefer Be$ief)ung SKanc^er, ber ftdj für

bie frühere 3ett fcfyon jugerüftet fyatte, nun bei einer fpateren 3eit ft#

t>on ber Beteiligung jurücf^ie^en muß, fo fonnte aueb bie für ben 22.

3uni oeranftaltete Sluöfteüung niebt ofyne Beforgniß laffen, inbeffen biefe

Befürchtungen ftnb 311m ©lücf niebt in ©rfüüung gegangen, wenn au#

öu befragen bleibt, ba$ nicfyt 2üle ftcfy bei biefer Sluöfteilung beteiligten,

oon Welchen eine Beteiligung fyätte erwartet werben fönnen. 2)aö auf

ber einen Seite 9Jkngelnbe würbe bur# ben ersten (Sifer unb buref)

bie rege Sorgfalt ber £l)eilnel)mer wieber erfefct, unb fo muß fogleidj fyier

mit banfbarer Slnerfennung ber eifrigen Bemühungen ber £4?- Gomite*

9)?itglieber, £err Stabtratl) ^eterfen an ber Spi&e, £err Stunftgärtner

@. Benarty, £err Bubenmeifter £>ef)me unb «£>ert Defonom £od),

rüf)mlicb|"t gebaut werben, biefe Ferren fyatten in bem oon £errn ^3oppe

gütigft überlaffenen ©arten, namentlich bie (Solonabe, Weldpe erft erweü

tert unb mit neuen Weiterungen oerfefyeu war, unb baß vor berfelben

liegenbe Terrain treffltcl) benu&t, um einen ©arten im ©arten fjequfteU

len, fo baß ber Beobachter ein oollig gefcbloffeneS Bilb oor ftd? fal), \v>a$

immer Wol)l tljut, weil mit ben Blitfen aud) Dm ©ebanfen eine beftimmte

9tid)tung unb «Sammlung auf einen s-]}unft gegeben wirb. 2)ie bebeefte

(Solonabe bilbetc t>(\\ Slbfcbnitt für bie Blumen, wäljrenb ber an berfelben

liegenbe X^di im freien ju ©ruppen für bie grünen ©ewäc^fe, nament«

lieb für bie Koniferen benujjt würbe; unter bem Statten ber ein^)eimi=

fd)en Laubbäume, bie mit ben ©uirlanben ifyre 3weige »ereinigten unb

fo feftücf) gefd)mücft ftet) aneinanber reiften, fanben bie eblern ©ewactyfe
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gafHtc&e 2lufnal)me unb @c&u& vor bem brofyenben Diegen; ©eftrSuc^e, ju

natürlichen Rauben vereinigt, bargen £ifc&c mit trefflichem ©emüfe. 3)ocfo

folgen wir bem güf)rer burd) bie ?lit$ftellung ju bem einzelnen.

33eim Eingang linfö wirb baö 2luge, nadjbem bie £anb ben fd)ul=

bigen Tribut gejafylf, junäcbft burcf) eine von £rn. gr. 21. £aage ge*

lieferte (Solleftton im reichten SBlütfjenfcbmutf ftral)lenber 9?euf)olJänber

gefeffelt unb unter biefen jeic&neten fiel? befonberö au$: jafylreicbe Erica

ventricosa globosa, ventr. magnilica, Bergiana, Sprengeli, perspi-

cua, depressa multitfora, Epacris miniata splendida, Diplacus grandi-

floni8 , Scaevola laevigata, Lechenaultia Baxterii u. a. m. 23on bie*

fer mit einem tyitiQ gefrb'nten (Sammlung treten Wir junädjft in bie

(SolonaDe felbft ein unb $war an bie erfte Safel, welche Saufenbe ber

Wunberlicbften s4>antoffelblümcben in ben britlanteften garben unb in

ebelfter gönn bebetfen ; eS ftnb biefj bie ^ i> b r i £) e n (Salceolarien beö

.£>rn. (Srnft Senatty, au$ beren 9)?itte eine Hoya bella mit il)ren l)än=

genben 23lütl)enbolben emporfteigt.

2)ie jmeite Safel fdjmücfen ein Sortiment neuefter Petunien in gut

eultivirten (Jremplaren auö ber ©ärtnerei ber «Ferren ©ebrüber 23 if;

lain; befonberö bemerfenömertlj finben Wir bie neue weifjg efüllte,

einer Gardenia radicans äfynlic^e, Petunie Imperial, Königin von Hol-

land, Souvenir, Monsr. Loyre — fämmtltt^ geftreiftblumig unb bie oris

ginelle Marquise de la Ferte. gerner: ein ftarfeS dremplar ber reijenben

Mitraria coccinea, bie gelbblüfyenbe Begonia Gandavensis unb bie fcfyöns

laubige B. xanthina marmorea. 3)ioerfe gute Blattpflanzen, Wie Dra-

caena cannaefolia unb indivisa, Aralia quinquefolia etc.

2)ie britte Safel fyatte £err (S. Senarty mit einem fronen <Sor*

timent annuelter *Bflanjen »on mannigfaltigfter gorm
,

gülfung unb

garbenfpiel beforirt; barunter befonberö beadjtenSwertt): bie gan$ neue

(Strohblume Acroliniuin roseum, Browallia Czerwiakoskii (wenig »er«

fdjieOen r>on ber alten coerulea), Clintonia pulchella atrocinerea, Sab-

batia campestris, eine intereffante tleinblätterige unb bid)tgefülfte flein*

blumige 9lofens33alfamine, jaf)treid)e Varietäten von Phlox Drummondii,

•£>atynenfamm, sJtofens33alfaminen u. a. m.

3)ie vierte £afel jiert jur einen £älfte bie fel)r intereffante (^ollef-

tion ber von ^perrn @\ 23enarty gezüchteten unb eingelieferten neuen

getigerten ßalceolarien von ganj niebrigem 2Bitcf;£3 (3werg=@alceofarien),

bie iljrer vorzüglichen (Suttur wegen — manche s
43flanje jaulte 15, 20

unb mel)r faum 6 3otl I>of>e 23Iütl)enftengel — unb ungeachtet für QiaU

ceolarien laut Programm fein ^Jreiö r-orgefefyen war, eine wofyloerbiente

Prämie erhielten. 2)ie anbere ^älfte fcfymürfte ein fd)6neS (Sortiment
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Petunien, unter benen , außer obengenannten, fid) audb, meutere große

unt) grünranbige eigener 3u$t befanben; fowie von eingeführten befon*

berS bemerfbar in ©roße ober Färbung Beaute de Vitry le Frangais,

Mme. la Comtesse Girard, Ernest de Lepinau (bcibe geftreiftbl.), De-

mocriti, Mme. Gloede Noe (beibe fdjön geabert), Magnifica unb Souve-

nir de Margolin, festere fel)r gropblumig. 23on Den *ßreiSricljtern würbe

auefy Diefer ©ammlung ber für Petunien auSgefeftte tyxäö juerfannt.

2)te fünfte £afel erglanjte jum £t)eil im ©djmucfe fdwnblüljcnber

%anci);, eng lif c^er unb Dbier'fctyen *}3elargon ien, wunberbarer

Sßeife bie alleinige Gtotleftion auf ber ganzen VluSftetlung ber fonjt in

<5rfurtd «Jpanbefögärfnereien $af)lrei$ vertretenen Pelargonien, für welche

nodb, baju ein *ßreid auSgefdbrieben War, ber bieß 9J?al ol)ne ßoncurrenj

blieb unb bem Jperrn 3. (£. ©c&mibt jufiet, welcher ben anbern £l)ei(

ber £afel nod) mit abgefcfynittenen Päonien befefct, bie aber burefy übers

Ijäufteö Regenwetter fel;r ftarf gelitten Ratten unb ber Dafür vorgefefyene
s4$reiö refervirt werben mußte. .

2luf ber fechten Safel begegnen wir einer alten 93efannten, welche

ben meiften 2lntf)eil I)at an (Jrfurtö Söettruf im ©amenfyanbel, nämlid)

einem Sortiment gefüllter ©ommersöevf oyen aud ber Slnftalt beö

£errn SUfreb £ovf; wir freuen uns, t>a$ e6 bem £eirn Sopf beliebt

l)at, biefen 9?epräfentant ber Erfurter «£>anbel$gärtnerei, wenn it)n aud)

bie SBefudjer ber 5luöfteltung 51t vielen Saufenben an allen (Snben ber

©tabt täglich ju fefyen (Gelegenheit fyaben, in guter Sultur unb im.reidjs

ften 33lütl)enfci)mucf, beffen 2)uft bie fallen erfüllte, In« aufjuftapeln

unb burd) einige beforative ^flanjen $u fctymücfen.

2)ie fiebente Safel Ratten t)k Ferren SÄoftfcfowifc & ©iegling
mit if)ren weit unb breit befannten, nod? unbeftegten, Viola tricolor

maxima ober Stiefmütterchen, nebft verfd?iebenen ©orten Tropaeolum,

einigen ^Blattpflanzen unb bie fcfyönen Achimenes Verschaffelti beforirt.

Unter bm Stiefmütterchen fdpienen namentlich Die neuen Violete borde

blanc, welche an bie alten fd)6nen SBiener Pelargonien erinnern, atlge«

mein ju gefallen, fo Wie ein fol)lfd)war

j

blühen beö ©enfation erregte.

3)er für
s
43enfee*ö beftimmte $rei3 würbe biefem concurrenjlofen ©ortis

ment juerfannt; bagegen fiel ber tyvtiQ auf ©djlinggewäd)fe au3, weil

fte ju wenig vertreten waren.

£afel 9«o. 8. war ebenfalls von ben sperren 3J?ofc^fowi^&©ieg=
ling mit einer großen Gtotteftion von ©ommerblumen befefct, bie

i()rer 9ieicü)l)altigfeit wegen ben für bergleidjen ©ortimentö beftimmten

^preiö erhielten. Slußer ben fd)on bei 9fro. 3. erwähnten ©pecieö leudjs

teten nod; folgenbe ©teme in biefem 93lütl)enmeer: Linnm grandiflorum
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rubrum, Woj in ben brittanteften Sarben vom reinften SBeifj big jum

bunfelften s4>urpurbraun, vom jarteften 9tofa bis jum brennenbften

Sd)arlacfy; Colliusia bicolor var. tt. albo, Lobelia erinus rainosoi-

des, Tropaeolum Seliultzei, bie neuen großblumig bicfytgefüllten Gamet;

liensJRofensiBalfamincii miD ()i;acintf)enblütl)igen 9iit(erfporn, bie jierlicrje

Gypsophila naturalis, bie 9J?iniaturpflan$en Jonopsidtum acaule unD

Gramantlies »entianoides ; bie blütbenreuten (Zinfajfuugöbluincn Wie

ßoflinften, 9(cmopl)tyllen, Sitenen u, v. a. m.

Sin biefe mannigfaltige Sammlung fcfylofi fict> ^ n n ä et ft, an ber *Kücf=

fette ber Golonabe, ein fctyöneö Sortiment von tfyeilö felbft aus ©amen
gezogenen, tfyetld eingeführten Petunien ber fetten 9W ofd) f omi(j &
Siegling an unD würbe feiner JKeic&foaltigfeit wegen ebenfalls mit

einem sj>reiö gefrönt; bie fd)on früher genannten Sorten waren auefc l)ier

jumeift vertreten, wefjtyalb bie Benennung berfelben unterlagen unD un=

fere Singen an ber näcfpftfolgenben ©nippe noety ted&t fa)ön erhaltener

(Zinerarien auö ber jungen Slnfialt beö £>m*

n (Zropp vorüberfebweis

fen (äffen. (Zinerarien werben wie (Zalceolarien in ben tneftgen ©ärts

nereien ju vielen taufenb Söpfen cultioirt, namentlich um beö Samen;
gewinnet Witten; bie £auptflor ber erfteren war aber fc^on feit jwet

biö brei 2ßocr)en worüber, bie ber letzteren I)at, in golge ber felw feuchten

äßitterung, burd? jal)(lofe grüne Saufe fefjr ju (eiben. &on biefer $lage

verfefcont erfdjien unö bie fief? an bie blütfjenreicfyen (Zinerarien anfcf?Iie=

jjenbe (Zolfeftion Calceolaria Iiybrida beö #errn* gr. 2B. 2ßenbef,
bie ifyrer neuen eigentl)ümlii1)ft frönen, marmorirt oerwafc^enen 3eitf;nung

Wegen mit einem tyxä$ bebaut würben.

(@$lufe folgt.)

©n Ucfud) im JHajTfdjcn ©arten in ClberfdU.

2ßic viel warme Siebe jut Sadje in irgenb einem gaelje ju (elften

vermag, baö leuchtet beim erften SSIicf in bie ©ewäci?öl)äufer beö £rn.

©uftav 331 a^ in (Zlberfelb in bie 2(ugen. 9?id)t ber 33eruf eineö

©ärtnerö ober SotaniferS ift eö, Welker fyier feine $f)ättgfeit entwiefeft,

fonbem eine Sieb^aberei , welche feine Soften unb SWutye fcfceut, an«
tm femften 2Belttf;eilen Sämereien unb ^flanjen sufammenjutreiben,

bie wafyre Scf?äfee für unfere @ewäd;$t)äufer bilben. Se(bft Kenner unb
gorfcf;er, wirb £r. 93 laß von feinem tüchtigen Dbergärtner unterftüfct,

ber bie volle £erjen$neigung ju ber frönen Pflanzenwelt mit feinem

£errn tfyeilt, benn nur t>k wafyre Siebe $u feinen Pfleglingen ruft folcf?e
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gelungene 3ü#tungen Ijerttor, mie fte tyier in unenbtid;er 3al){ in ben

ju liefern befonberen 3mecfe erbauten ©emäcOöfyäufern gefunben merben.

9?id)t leicht mirb man eine folcfce 9J?enge in üppigfter ©efuubfyeit ftrofeen*

ber junget Halmen, garrn unb anberer 2Batm^auöpfIanjen in einem fo

Keinen Diaume zufammengebrängt finben, ot)ne ba$ bei gebrängtem
Stanbe gewöhnliche Spinbeln ober 23lei$merben. ©ärtner unb Siebfyaber,

melcfce in bie ^ä&e fommen, feilten ni#t öerfaumen, £rn. 93 laß ju

befugen, Welker mit ber liebenSmürbigften ©aftfreunbfc&aft (eine *ßflegs

linge jeigt, für biejenigen aber, Welche im Slugenblicfe feine ©elegen^eit

Mm, ftcb, biefeö Slnblirfö felbft ju erfreuen, möge eö vorläufig genügen,

menigftenö im ©eifte, von ©uttenbergö großer (Srfinbung geleitet, einen

flüchtigen ©ang burcf) bie @en>acl)3(;äufer ju machen, treten mir in'ö

erfte Sßarmljauö, fo finben mir eine fol#e ÜWenge ber »erfcbjebenften

^flanjeu Gattungen unb Slrten, ba$ ein flüchtiger 23efu# feineömegS

l)inreicf)t, menn man einen etmaö mel)r als oberflächlichen Ueberblitf ge*

mimten mill. 2ßeld) eine 9J?enge ber fünften garnierten in prächtigen

(Iremplaren , Cassebeera farinosa, Gymnogramma peruviana, mon-
strosa, luteo-alba, chrysopbylla, Asplenium Nidus, r>on |eber Slrt ganje

9teil)en ber fräftigften Sämlinge; eine reiche Sammlung Begonia in ben

neueften unb fünften ©pecieö; merifanifdje Drdn'been, 2)racänen in

allen befannten Sitten, bie Uraria picta mit i^ren fdfeön gezeichneten,

grajiöfen blättern, unb oiele anbere «Seltenheiten. 3m ^ialmen^aufe

tiberrafdjen unö mäe&tige (Sremplare von Areca rubra, Arenga sacchari-

fera, %reca Catechu, Pinanga costata, Astrocaryum in verriebenen

Slrten, Calamus rudentum, filbertveif beftaubt, mit prächtig f>etl unb

bunfel gejei^netem (Stamm, eine etma 7 gufj t)pt)e ma^rl)aft entjücfenbe

$flan$e, mie nicbt leicht eine äl)nlid?e gefunben mirb, Sarib*us rotundi-

folius, mit ungefähr 4 guf l)of)em Stamm unb reicher ihone fällt aud)

mit ^ortljeil in bie Slugen. &on jüngeren ^flanjen ftnb f)ervorjul)eben

Calamus macrocarpus, Calamus 9Zr. 2. (beibe Slrten bur$ <£jrn. 33lafj

eingeführt), Calamus oblongus, viininalis, crinitus, micranthus, latis-

pinus verus, verriebene Licuala-Slrten, Corypha Gebanga, mehrere

Sitten Caryota, ben fiberauö feltenen Ceratolobus glaucescens, Livi-

stonia, Licuala, Thrinax, Borassus unb viele anbere, überhaupt befifct

ber ©arten ungefähr 130 Sitten von Halmen unb $anbaneen in r>ielen

£unberten t>on (£remvlaren. Unter ben neuen Einführungen jeid)net

fid) in biefem £aufe ein ©raminee au3, eine überauö jierlic^e ^fianje

mit über 5 guf langen, mit meißen Sftittelfireifen gezierten blättern unb

ganj glattem, etma 2 ßotl breitem, mie jufammengebrücftem Stamm.

3n bem für garrn beftimmten «fpaufe mirb man mal)rl)aft überrafc^t burdb.
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bie prächtigen Sitten unb ftäftigen (^emplate, beten meitteictyenben fein--

gefiebetten 2Bebel gleicbjam bat ©emölbe cineö gatrnpalafteS bilben,

untet welken t)a 93efucf?et mit OJergnügen »etmcilt, um bie mannigfal=

tigen, bi$ inö fleinfte 2>cbaU mit oemunbetnömettljer 3ietli#feit gebauten

Plattformen anjuftaunen, fyiet bicfblattetige Polypodien, bort $ietlicr;e

Dicksoiüen , balo riefenljafte 2Bebel bet Hemitelien, bann roiebet bie

jietlicfren feinen Stattet bet Alsophilen unb Cyatheen. Slufjetotbentlicfy

interefjant ift I)iet bie füt mannen ©ättnet unb ©attenfteunb neue

garrnjuc&t mittelft Sluöfaat bet ©poren, meiere bie ©teile bet ©amen

»oüfommener ©emacfcfe etfefcen. 3Ba&rlic&, bie SÄaffe biefet ftäftigen

©remplate mujj auct? Solche übettafcfcen, benen eine folcfye @tfcr;einung

nicbt mel)t neu ift. @d ftnb (Sjemplate »on Saumfarrn, j. 23. üon

Alsophila babei, welche fcf)on einen bebeutenDen ©ramm t)aben, unb eine

23lätterfrone, mie fte mol)l in il)tem 33aterlanbe nict)t mot)l frönet l)aben

(innen, 9?icr)t leicht mirb ein anbetet ©atten eine folcr)e 3al)l oon Sitten,

gegen 500, in Saufenben oon (Stemplaten aufjumeifen l)aben, mie man

fre l)ier beifammen ftef)t. 2Bir motten nut einige baoon r)eroorr)eben,

beten ©cl;önl)eit unb ©elten^eit jte baju mettl) madjt, j. 33. Acrosticbum

crinitum, ferrugineum , scolopendrifolium , Angiopteris Willinki, gi-

gantea, pruinosa, Aspidium heracleifolium , impressum, Asplenium

alatum, cicutariuni, zamiaefolium, Blechnum angustifolium, latifoliuin,

Orientale, Cibotium glaucescens, Schidei, Lonchitis excelsa, Lypo-

dium circinatum, palmatum, semihastatum unb eine neue 2lrt, Platy-

cerium graude unb stemaria, Polypodium difforme, Pteris scalaris,

Sagenia coadunata, Diplazium giganteum, Alsupliila Humboldti, ferux,

globosa, guianensis, hifesta,' Loddigesi, Miqueli, radens, Hemitelia

bella, capensis, urolepis, Lophosoria Warscewiczi, affinis,

Deckeriana.

Slufjer biefen ftnb nocr) öiele tfyeilö ganj neue, tfyeilS fel)t feltene

gattn^Sltten »ortjanben, bie abet etft it)te (Sntmitflung beginnen. 3m
Dtcfyibeenfyaufe ftnben mit eine auperorbentlicfje (£olleftion oon aftatifct)en

gotmen in bet f)ettlicf;ften (Jntuutflung, mie überhaupt au et) biefe tyflaxn

jenfamilie an 3^)1 unb ©ct)önl)eit ben anbetn gamilien in biefem ©atten

nicr)t nact)ftet)t. Untet bie rjetoottagenbften gehören Cymbidium ebur-

neum, Aerides arapullacea, Anthogonium gracile, Sarcantlius ornitbo-

ryncbus je. 93on ben pract)toollen Anoectoclrilus-Slrten ftnb alle oot;

l)anben, unb jmat juin £t)eil in folcb aufjetotbentliefyet 9J?enge, bap auet)

berjenige, bem große brillante ©ammlungen nict)t ftemb ftnb, übet bie

3at)l betfelben ftaunt, benn man finbet t>on ben golbgejeict)neten Sitten

allein menigftenS 250 (Sremplare. Sluct; eine 9J?enge anbetet feltenet
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$ftanjen befinben ftcg) nocf) in tiefem «£>aufe, j. 93. ber Calamus ciliaris,

ber fo feiten gefunfc angetroffen wirb, in mefyr alö 12 fräftig grünen

@remvlaren, bereit größtes nngefäl)r 4 guß f)od) unb gerabe in SMütfye

war, ein mächtiger Pandanus furcatus unb Pandanus caricosus, ber

niefct leicht wo anberS ju treffen ift, eine reiche (iotteftion 2lroibeen, xooxs

unter namentlich aud) verriebene buntblätterige Sallabien in großer

Slnjalji unb fräftigen (Sremvlaren. 93or$ügli# fcfyön ftnb bie Nepenthes-

Slrten, welche mit ifyren wunberbaren Pannen reicfyUcf; befefot ftnb. Sine

sD?enge ©amen einer neuen Nepenthes-2lrt war eben im keimen begriffen

unb wirb viele «£>nnberte junger ^fKanjen liefern. SBerfcfyiebene Brow-

iiea-Slrten, Jonesia, unbeftimmte fel)r feböne Melastoma-Slrten, eine neue

Crescentia, bie nebft anbem unentwicfelten spflanjen eben erft aus 3n«

Dien angelangt waren, jeigen jeftt ein regeö SBacfcöttyiim. <5d)t interef*

fant ftnb auch eine Sammlung officiiteUer ^flanjen, worunter feljr fcltene

©acben, j. 23. Cincliona calisaya, Theobroma Cacao, Cephaelis Ipe-

cacuanha, Cureas purgans, Aleurites moluccana, Ooton tebiferum,

Agathophylluin aromaticum u. f. W.

2)ie außerordentliche 23ermel)rung biefer mannigfaltigen 5PfIanienarten

geftattet eö «jprn. 33 laß, baß er von t)(\x meiften fäuflid) abgeben fann,

ju weldjem 3*vecfe Ö0U 3*ü iu 3^* befonbere ßataloge ausgegeben unb

auf 33egef)ren an ®ärtner unb Siebljaber jugefanbt werben. 3)4 eS

nicjjt auf ©elbgewinn abgefefyen, fonbern bie Hinnahme nur ju tljeils

weifer Seefung ber feljr bebeutenben (SinfüljrungSfoftett beftimmt ift, fo

ftnb bei fämmtlidben Slrtifeln fef>r mäßige greife angefefct.

3n (Snglanb l)at man Q3erfud?e gemacht, aus ber *ßafiinafs9Burjel

einen Söein jti bereiten, weiter Dem 9J?abeira unb (£anarienfeft äfynlid)

fein fotl. iDurd) baS 2Uter von einigen 3al;ren nimmt er bebeutenb ein

©üte ju.

2)auer verfcfjiebener ©ewäd)fe. — 3n ben ©arten beS Sa)ac$8 von

Werften ju lefyerau beftnbet ftd) ein 14 guß Ijofycr SRofenbaum, ber vor

länger als 300 Safyren gepfknjt würbe. 2)ie 2)auer ber SBeinrebe ift

ewig, fagt ^ItntuS, fte fann ji$ in foloffalen gormen auSbilben. SJfan

weiß, baß in ber Zl)at bie Satiren ber .£>auvtfircl)e jtt SRavenna auS

äBeinreben s33rettern verfertigt würben. 3u ©ignac bei Montpellier gab

eS vor turjem noefy einen (§vl)eu, ber 433 3al)re alt war. 6ein ^auvt*
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flamm Ijatte einen Umfang Don 6 gufj. 2)ie Sanbroittfje behaupten, bafj

ber Delbaum roenigftenö 700 3af)re alt unrb. 2)er morgentänbifcfce

spalmenbaum Dat.eine 2)auer i>on 730 3al)reu, ebenfo au$ ber tfafta*

nienbanm. 2)er auf Dem Vletna beftnblid>e, bem man ben Seinamen

dei centi cavalli gegeben, unb beffen gemertfH'iltcr Stamm einen Ums

fang pon 178 %u$ einnimmt, ift einer ber fünften biefer lejjten ©attung.

$er Sinbenbaum fann über noo3al)re alt werben. 3)ie gicfcte erreicht

ein Sllter von 500 biö (»00 3al)ren, unb bie (Siebe ein folc^eö pon 800,

1200 ja 1500 3al)re. SßlintuÖ fpridjt r>on einer grünen (Siebe im

SBatican, bie nacb. einer Darauf &ejtnblitt)en 3nfc&rift bereite mef)r als 700

3af)re alt n>ar. 3n ber ©emeinbe Sorbeö bei ©aint^afaiä in %xa\\U

reieb, beftnbet fieb Dar ber SRairie eine feijt grope (5ict>e , bereu ©tamm

einen Umfang pon 58 gup unb einen 2)urd)meffer oon 20 gup l)at.

6ie ift liobl unb f)at im Innern ein fyübfcM 7 gup langeö unb breiteö,

über 20 gup f>üf;cö 3immer. 3Jton betritt Daffelbc buret; eine V/% gufj

t)o()e unb 2 'A Sup breite Sbüre. 2)ie $auptatt>eia,e finb fel)r ftarf. ©eine

SBurjeln fielen bamit im &er4)ättnip. 3u (SnglanD I)at ber (Sü}enbaum

in ber ©raffdjaft g)orf ein Älter »on 1280 3af)ren, unb ber auf bem

Söegräbnipplajje ju (JraöforD ift naf)e an 1500 3al)re alt. 2luct) $u

Srabburn, in Der @raffa)aft tfent, gibt eö einen Saum biefer 2lrt,

bem (San Dolle ein 311t« t>on 2000 bi« 3000 Säjren auftreibt.
(Oeflr. bot. 233orf)enbff.)

XiQrigm im* ©mpfcljlnnflen.

11.

£>te govtfetntna ber feit meieren 3^
babe id) nur aitd) im Saufe beö »erfloffenen

ffnb nun fotaeube Sollectiouen bei bueefer

evfjatten.

1. Herbarium Mentharura rhenano-

rum, in 60 Hummern mit eis

nem (Supplement von 10 9rum«

mern, nebft erflärenbem Se.rte,

3 $()lr. p. c.

2. Herbarium Ruboruni rhenanornin

1. £ief. 9?r. 1—30 311 2 3:1) tr.

2. „ „ 31-47 „ l „

2)te 2. Sieferung entfy&lt folgenbe 9twn<
mern

:

31. Rubens fastigiatus umbrosus,
32. R. affinis pentaphyllus und hepta-

phyllos,

breit »011 mir bevaudgegebenen ^erbarteit

(»ominerö angelegen fein (äffen , unb ei

SJcftellima jn ben beiaefefcten greifen *u

33. R. candicans rosaceus,

34. R. lomentosus glabratus latifolius,

35. R. lomentosus carneus,

36. K. vulgaris V. umbrosus,

37. R. pubescens umbrosus roseus,

38. R. discolor velutinus,

30. R. villicaulis Koehl,

10. B. villicaulis albiflorus,

41. R. sylvaticus,

42. R. Güntheri,

43. R. rudis birsutus,

11. H. scaber,

45. R. duinetoruin pilosus,

4fi. R. caesius rubro-hispidus,

47. R. Idaeus L.,



270

3. Herbarium Verbascorum rhena-

nor. 1. Sief. 9?r. 1-18 1 Z\)lx.

10 6gr.
1. Verbascum Thapsus L. fl. suec,

2. V. cuspidatum Schrad.,

3. V. Lychnitis L.,

4. V. Lychnitis v. alburn L.,

5. V. Lychnitis forma bracteata,

6. V. floccosum W. & Kit.,

7. V. floccosum forma cuspidata,

8. V. nigrum a grandiflor.,

9. V. nigrum ß parviflor,

10. V. nigrum y cuspidatum,

11. V. Lychnitide-Thapsiformi VVlg..

12. V. Thapsiformi-nigrum Schiede,

13. V. Schottianum Schrad. == nigro X
floccosum K.,

14. V. Schottianum Sehr. == floecoso X
nigrum Wtg.,

15. V. Schottianum forma cuspidata,

16. V- Schiedeanum K. = nigro X Lych-
niter Seh.,

17. V. Schiedeanum K. == Lychnitide X
nigrum Wtg.,

18. V. Schiedeanum forma cuspidata,

4. Herbarium blantar. eriticarum,

hybridarum selectarumque flo-

rae rhenanae. 1. unt) 2. 8ief. ä

1 £blr. 3. 8ief. 2 Sbjr. 4. Sicf.

9ir. 111— 160 ä 2 Xl){v.

111. Anemone Pulsatilla variabilis,

112. A. Pulsatilla obtusisepala <fc steno-

sepala,

113. A. Pulsatilla laciniata,

114. Helleborus foetidus L.,

115. Fumaria capreolata L.,

116. Barbaraea arcuata Rchb.,

117. Arabis auriculata Lam.,
118. Erysimum crepidifolium Rchb.,

119. Sisymbrium Loeselii L.,

120. Diplotaxis viminea DC,
121. D. tenuifolia DC,
122. Erucastrum Pollichii annua & bi-

ennis,

123. Thlaspi alpestre L.,

124. Silene conica L.,

125. Vicia lutea L.,

126. Prunus spinosa-domestica Wtg.,

127. Rosa pimpinellifolia grandillora <fc

rubella,

128. Tillaea muscosa L.,

129. Crasula rubens L.,

130. Sedum Fabaria K.,

131. Saxifraga hypnoides L.,

132. Helosciadium nodiflorum K.,

133. Aethusa Cynapium ß elatum,

Noblen j, 20. 9copember 1855.

134. Peucedanum Chabraei Rchb.,

135. Tordylium maximum L.,

136. Galium eminens Gren. tfc Godr.,

137. G. erectum Thuill,

138. G. elatum Th. var. velutinum Awd.,
139. G. anisophyllum Vill. var. falcatum,

140. G. sylvestre v. hirtum cum forma
remota,

141- Hieracium caesium Fr.,

142. II. tridentatum Fr.,

143. Rhinanthus augustifolius Gmel.,

144. Euphrasia lutea,

145. Yeronica polita Fr. forma vernalis

146. Stachys palustris bracteata,

147. Galeopsis Ladanum latifolia parvi-

flora,

148. Androsace elongata L.,

149. Polygonum tataricum L.,

150. Thesium pratense Ehrh.,

151- Buxus sempervirens cum fruet.,

152. Orchis militaris L. formae variae,

153. 0. fusca Jacq. formae variae,

154. Carex hmnilis Leyss.,

155. Carex strigosa Hudt,

156. Carex maxima Scop,

157. Chamagrostis minima Borkh.,

158. Bromus serotinus Beneken,

159. Grammitis Ceterach Sw.,

160. Polypodium Robertianum Hoffm.,

5. Herbarium bet tfyein. ©räfer.

unD &albgräfer, 1. Stef. 9?r. 1

biö 75 (auf treifieS Rapier &*s

feftigt) a 3 £t)lt.

2Bivt> mit 200 Hummern gefd)lofi*en.

6. Herbarium beutfefcer Mtjnei*

pflanzen 9?r. 1—300 ä 10 $f)tr.

7. Herbarium fcet rl)ein glora.

©ie (£enfime ä 3 Xblv- tu SWappen

nach bem natürl. ©pflem georbnet.

(@$ ftnl) 10 (Seuftiiien juv Werfen*

bung bereif.)

9?ur aui bem Herbarium 9h\ 4 fön«

uen, fo weit bei- Sorraff) veid)t , fftan*

jen in beliebiger Sttiäwa&f, bie (£ent. ju

5 £folr. berechnet, abgegeben »erben.

2tUe 93flanjen liegen in großem weisen

©ruefpapier.

23rtefe unb ©eiber »erben franco erbes

ten. ©ie greife gelten nur bei birecter

Sefteüung. ©er Setrag wirb am beften

ber 33efteltung beigefügt ober bie (Srfyebung

burd) spoftoorfcbufj genehmigt.

£err 3. £ölf*er l)dt bie Herbarien and)

in (£ommifffon übernommen/ bie ^vowfton

für bit $. §. 23ud)f)änbler fällt jebod) ben

§>. §, 33efteilern jut Saft.

Dr. $$ilipp SBirtgcn»
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^flanjen * Offert.
£iermit netyme id) mit bie grct^cit, nad)jtef;eube Strtifel bidtgft ju offeriren:

Stamm. Wedel.

4 S-ug

2 »
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irrka«f0-3lnttöQ.

3» 2Wnnd)en ift ein ii>obItuUit>itfcö ©avtcnanroefeu mit febr gutem Soben, 3

biö 4 £agwerf gladKuinbalf, fammt Sofingebaube mit» ©laöbaufern :c n\, in fd)ön(let*

£age, untev oortbeilbafteu Sebingntfien auö freier §>anb billig ju perfaufen. granfirte

anfragen bcßf^rtlb übernimmt juv SBeiferbcförberung bie SRebaftion biefer SJlätfer.

SSitta #1 toerfaufett.

©ine SBilta mit ©arfenanlagcn it. k. , in fd)öufter unb nä'd)(ter Sage ber tgl.

Stefibenjftabt München, ift auö freier £>aub billtg ju »erfaufen, unb wirb bie 3te-

battion biefer glätter babin gebenbe franfirte anfragen fcut Sciterbefbrbcriing über^

nehmen.

Vflattj;ett=(?m:t>feJjlun3.

SBdu beut auö ©amen erlogenen neuen Cratogus Oxyacantha var. Gumpperii

bicolor, meldjer im 9ioofmtcif)eft beö beutfd)en SWagajunä 1854 abgebilbef mar, ift

jefit eine Slnjabl (üsremplare Pcrebclt unb tonnen oom tommenbeu Oftober an peif

fenbct werben. Den tyväi biefeö fd)önen neuen ©traucbcä, roeld)e$ in jebem, felbft

in bem raubeften Soben gut fortfommt unb einen ()errlid)en 2Mütf)cufd)muct' liefert,

l^abe id) ju 30 fr. feftgefe^t unb fctye geneigten 33eftelluugen entgegen.

«pij. % ©untrer,
.jaiibelSgiirtner in ©tuUgnrt.

Tradescantia discolor var, lineata Miquel.

£>iefe neue Varietät, befd)iieben oon £errn g. & 2B. SKiquel, ^rofeffor ber

SBotamt ju Slmfterbam, ift eine l)err(id)e 2lcc|itifttion für t>ai temperirfe unb manne
®ewäd)$bau$. ©ie mürbe in Slmftcrbam erlügen unb foll mittelft ©ubfcription in

£anbel gegeben werben. Die Lieferung gefunber unb feböner Exemplare nimmt vom
September tbren SKnfang unb ift ber $rei$ auf 16 bolläutifdK ©ulben gefegt.

3ur 23eqnemlid)feit ber beiitfd)eu &errn Sefteller werben and) im 35 (a ß'fdjctt

©arten, £ofau B 444, in ßlberfelb ©ubferiptioneu angenommen.

2B. ©teen,
©artner, ^>(fliiMgc V. 38 tn 3tntftert>am.

liefe et ätoumfarm
9{ad> Manien, ©tammböbe, SBebelja&l unb ©rö&e georbuet, erfdnen foeben ein

SSer^eidjntß, bem ftd) ein fold)eö über erft jüngft importirte Suumfarrn , Amaryllis

Belladonna, unb solandraellora , Crinum ainericanum, Galactodendron utile (bem

red)ten Äul)- ober üWild)baum) Inga Laman, Nufa crejiitans (raufd)enber ©anbbüd)=

fenbaum) Gongora maeülata, Cyrtopodimn punetatum unb Dionaea nniscipula ju an»

nehmbaren en gros-^reifen, anreiht.

£)a wir uuö ber güuftigften Serfenbe^eit uafyeu, fo wolle man mid) recht balb

um 3ufenbung biefeö unb bcö 64 gölten umfaffenben £auptcata logö oeraulaffen.

*ölanift bei 3roicfau in ©ad)fen.

©. ©eitner*

«rtiflifdjc Beilage:

$eue 9?ofe, Tour de Malakoff.
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2ßenn man bie geograpljifdje Verbreitung unb 23ertfjeilung ber

*ßfüan\en unterfucfct, fo betrachtet man fte gewöfynlicf) im 23er!)ä(tnifj ju

ben ©ürteln ber @rbe, ben Älimaten, ben UßelttfyeUen, ober ber t>erfcf)ies

benen $bt)e über bem Speere , in weiter fte gefunben Werben. 9J?an

unterfud)t j. 93., innerhalb toelcfjer Sreitengrabe bie Halmen warfen,

in welcDcn 3:i>ei(en ber Srbe bie 28einrebe gebeizt, ober in welcher «^ö^e

über bem Speere bie Slfpenfräuter ftcb t>orfinben.

£ier wollen mir bagegen bie ^jKanjen im Serbältnif? $u ben »er«

fdjnebenen -Jöfenfcfyenracen unb 33oIferfct?aften betrachten, Wir wollen unter*

fud)en, meiere @en>acf)fe urfprünglid) jeber öon ii;nen ju £f)eil würbe,

unb eine wichtige Spotte in il)rem Kebtri fpielen.

3n bem glücfüc^en $lima, welches bie @übfee-3nfeln innerhalb ber

2ßenbefreife jeigen, gebeizt ber 33 r obfrud) tbaum , er ift bie wtd)tigfte

sJ?a{jrung6pflan$e ber Sewofyner OceanienS. 3)iefer anfeljntid)e, fc^one

Saum mit einer (aubreidjen trotte, tragt eine grofje Sln^atjt grüßte,

welche feljr mehlig ftnb, unb wenn fie gefod)t werben, wie 2ßeijenbroo

fdjmterfen. 2)rei Säume ftnb Ijinreidpenb, um allein einen Ü)J?enfdjen

wäljrenb ad)t Monate beö 3af)r3 ju ernähren, wafyrenb fo langer ^nt

f)at er grüßte, welche allmäl)lig reifen. Sßäfyrenb ber übrigen SafyreS*

jeit werben bie grüßte gegeffen, welche man in ©ruben gelegt unb in

eine ©äl)rung gebraut fyat. $ier ift, wie (£oof irgenbwo bemerft, feütt

für ftd) unb feine ffinber ju forgen, beim man braudjt, um ber Familie

Sftafyrung ju t>erfcfcaffen , nur jef)n foldjer Säume $u pflanzen. 216er

biefer Saum finbet otynebieß eine anbere Slnmenbung; ba$ «£>olj wirb $u

Söten unb @erätl)fcfyüften, ber Saft ju 3^ugen benufct.

(Sin anberer Saum, Welcher in Dceanten, befonberS auf ben niebris

gen ivorulleninfeln, eine wichtige Diollc fpielt, welcher aber aud) I)äufig

in ber inbtfcben ^nfefgruppe $wifdjen 2!ften unb 9?eits.£jol(anb unb an

ben Äüften 3nbien$ wäd?$t, ift bie ßofoSpalme. 2)er Stamm gibt

«£>olj, bie ^rucfyt liefert ben manbeläfynlidjen ^ern, tiaö Del unb bie

Wtid)', bie <SüiaaU wirb al8 «£>au3gerätl) benüfot, ber faferige Äörper

um biefelbe ju Flechtarbeiten, mit ben Siättern werben bie £äufer be*

betft, aud? *palmwein unb s4M«tfol)t erhalt man Pom £ofo3baum.
©arten ^nflajin, 1856. 18



274

$ür 9?eus@eelanb ift ber fogenannte neu feelän bi(d)e glacf)8

(Phormiüm tenay) c^araf teriftifc^. 2)ie 23lätter biefer pflanze geicfynen

ftd) burd) lange, &ä\)c gafern auö , wefcfje an @tarfe unfern *£>anf unb

gfad)3 bei weitem übertreffen. 3)ie Gsingebomen verfertigen ifyre Kleiber,

it)re ©triefe unb ©djnüre barauS.

Set ben Malaien auf ben inbifctjen Snfeln ftnb befonberS bie ©e*

würze: ber Seifenbaum, bie 9Jhtöf atnufj, ber Pfeffer, ber

Sngwer (£l)arafterpftanzen, welche fte jebod) jefct größtenteils mit 3n=

bien gcmeinfcfyaftlicl? Ijaben.

3)er SKaiö (gibt r>on allen ^ornarten ben reicfilia^ften , aber aud)

ben unftdjerften (Ertrag) Warb urfprünglid) nur ben amerifanifcfyen 23olfer*

fcfyaften ju £l)eit. 2)er 2lnbau beffelben War in s$eru bebeutenb, unb

zwar bis ju einer anfefynlidjen «£>öl)e über bem SReere; felbft beim (Eon*

nentempel ber 3nfaö, auf einer 3nfel im £iticaca;©ee, 12,000 guf*

über bem Speere, warb er, obgleich nicr)t oljne 9)cül)e, gebaut, um bem

Sonnengott a(6 Opfer gebraut zu werben, unb bamit ba$ bort gebaute

fforu unterm ganzen QSolfe auögetfyeilt werben fonnte, welcfyeS ein ein«

ZetneS äftaiöforn, beim Tempel erzeugt, als einen f)err(id?en unb glücfs

bringenben ©egenftanb anfal). 2tud) in 9corbamerifa war ber Sftaiö vor

Slnfunft ber Europäer angebaut.

(Sine anbere f)errli$e ®abz befam Slmerifa in ber Kartoffel; fte

gebiet) attd) in ben l)6f)eren Legionen unb gab buref) il)re mef)lrei$en

Knollen einen reichlichen SaljrungSftoff.

Sluf SJferifo'ö £od)ebenen würbe fc^ott vor ber 3^tt ber Europäer

bie 9D?aguet;*^ flanke (Agave potatorum Zuccarini), bie Sßeinrebe ber

SKerifaner, gebaut. 2)tefe pflanze blüfyt in ifyrem SBaterlanbe erft nad;

8 bis 10 3al)ren, aber wenn ber große 23(umenfd)aft entwicfelt Werben

fotl, fo ftrömt eine auperorbentliite 3)?enge ©aft fyinzu. SDie (Sntwicflung

wirb gehemmt, inbem man \)k Herzblätter abfcfyneibet , unb wäljrenb

mehrerer sJJ?onate zapft man alSbann breimal täglich tm ©aft ab; biefer

Saft wirb in @äl)rung gebracht unb gibt bann ein ©etränf (Pulque),

baö einen angenehm fäuerlid)en ©efd)macf, aber einen unangenehmen,

faulen @eru<$ beftfct. 3)ie 9J?aguei;=9lecfer, wetcf)e man in ber Siegel auf

ben Plateau SJJerifo'S ftnbet (6—7000 guft), geben gemeiniglich erft im

fünfzehnten 3al)te SluSbeute. 2>ie ^robuftion bat-on ift fo bebeutenb,

baß bie ßonfumtionSabgabe für bie brei ©tabte SJferifo, -^uebla unb

Soluca gegen eine Million ^iafter beträgt. 23on einer anbern ?lrt beS

©efdjtedjteö (Agave americana) werben bie gafero- ber 33lätter als

ÄteibungSftoff benufct. ©ie ifi nad? ©üb^uropa verpflanzt, nnt> bort

unter bem tarnen Slloe befannt.
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5Iuf einer großern Sjöbc in Sflerifo a(3 Da, wo 9D?aguei; n)äd)öt,

foruie aud) in ^eru unD (£l)ili übet Der @ren$e Deö JHoggenö unD Der

©erfte, tvirt) eine andere ^flan^e cfyarafteriftifci;, Ouinoa (Chenopodium

öuinoa). 3f)re flehten, aber ^afylreiitjen unD fefjr mehligen ©amen geben

ein in tiefen ©egenDen fel)r gebraud;teö 9?al)rung6mittef, tfyeilö $u 33rei

gefod;t, tfyeilö gerottet (Die (SfjofolaDe Deö .gjoc&lanbed).

2Iber Der größte £f)eil Der urfprünglid;en 33olferfdjaften 2lmerifa'6

(befonDerö in Den niedrigeren ©egenDen) n>ar unD ift nod) mit Dem 2lns

bau Deö 33oDen3 unbefannt unD ftel)t auf einer nicDrigen ©tufe Der

geiftigen (Sntitürflung; er f)at fefyr fyäufig aud; feine (5f)araftergeiv>äd)fe,

Dod) gibt e8 l)ier 33eifpiele etneö Söffet, Deffen (Srtftenj auf'ö 3nnigfte

an eine einzelne röilDivadbfenDe J
4>f!anse gefnüpft ift. 3n Dem unteren

Steile Deö Drinofofluffeö toirD mäfyrenD Der ategenjeit Da3 SanD Der

©uaraunen überfd;uu'mmt; in Diefer 3ül)re(3$eit lebt Diefer roilDe 23olf6*

flamm auf Den 33äu nun nue Slffen, nämlid? auf Der sJiJiauritiu6s^alme,

n>eld)e a(3 eine gcfeüfcfyaftlictie ^fl«"ö^ btcfc ©trecfe einnimmt. Slud Den

Slattftielen Diefer tyalme machen fic Hängematten, meiere fte jtoifc&ett

Den Stammet! aufhängen; t)ier uufynen unD fyaufen fte, machen geuer

an, fpeifen Die $al)lreidjen grüßte Der *palme, unD bereiten einen tyalm*

loein auö ifyrem ©aft, unD 23roD aud il)rem fagoartigen S0?arF.

äüenDen wir un$ nad) Slfrifa, fo treffen mir in Dem norDlid)en

Sfjeil Deffelben, fowie aud) in Dem norDlid)en Arabien, Den großen,

pflanjenarmen SBüftengürtel, wo Die nomaDifdjen Slraber ein IjerrlidjeS

©rbtfyeil in Der Dattelpalme erhielten. 2)ie jal)lreid)en unD wofyl*

fdjmecfenDen ftrücfyte Derfelben geben i()nen üftaljrung, fowie il)ren Ä'amee«

ten unD $ferDen; Die ©tämme »erfefyen fte mit £0(3 unD Neuerung, Die

93lattftiele unD 33lätter Dienen ju Flechtarbeiten.

3n Dem füDlid)en £f)eil Der arabifdjen «^albinjel unD in 2l6tyfftnien

tritt Der Äaffeebaum alö ßljarafterpflanje auf; er bietet Den l)ier

WofynenDen UJölferfcbaften iljr gewöhnliches ©etränf.

£>ie £inDu erhielten jwei wid)tige ©emäcfyfe : Den 9ieU unD Die

Saumwolle; jener mad?t Die tägliche unD, weil Diefeö USolf fein gleifcf)

geniest, beinahe Die au$fd;lieplid)e 9?al)rung auö; Diefe liefert faft Den

einjigen ©toff $u if)rer tfleiDung. Dljne Diefe ^aturgaben faun Der

£inbu nidjt eriftiren; ein S0?ißwad?t3 Deö Oieifeö »erurfad)t eine allge;

meine «£jungcr6notf).

2)ie (Sljarafterpflanje Der (Sljinefen ift balD gefunDen, e3 ift Der

Sfyeebufd), welcher itynen ein ©etränf gibt, wie Der Sßein in Den

SQßeinlänDern, DaS 23ier unD Der Branntwein in Dem nörDlidjen Europa.

2>ie a3ölferfd?aften, welche ba3 weftlidpe Slften unD Europa einnehmen,

i s
"
f
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unb weldje man bie tnbo=fauFafifcbe SJttenfcfcenrace nennt, fyaben alö ur*

fprünflüc^e Sbarafterpflanjen ben SSeijen, bic ©erfte, ben Joggen
unb ben «£>afer (welche man im allgemeinen bie europäifd)en ^ornarten

nennt, obgleich fcf>merli^> mit gug, weil ba$ weftlictye Slften weit eljer

ein Xi)di beö @rbball$ ju fein fcfjeint, loon welchem fte ausgegangen

ftnb). 3)tefe, unb unter iljnen befonberö ber 2Beijen, machen ben £aupts

gegenftanb beö SIcferbaueö unb ba$ $auptnalwung3mittel biefer Golfers

fcfyaften au$.

2)a3 füblidje Europa unb ber £l)eil beS wefttidjien SlftenS , welker

ttom sJD?ittelmeer begrenjt wirb, fyaben im Del bäum eine wichtige Gtl)a«

rafterpflanje , welker ten fübücfcen faufaftfcjjen SBolfdfiämmen tia$ Del

gibt, welches nid)t allein pr Beleuchtung bient, fonbern an tu ©teile

ber Butter tritt, U>a3 von fo au$gebel)ntem ©ebraud) bei ben nörbtidjen

SJölferfc&aften beffefben UrfprttngS ift.

2luct> ber SS ein gehört gum @rbtf)eil biefer SSolBrace, er inacfyt

einen wichtigen ©egenftanb be6 Slnbauö auS, unb gibt jwifcfyen bem

30—35 Breitegrab ein wichtiges ©etränf.

2)ie Sapplänber, welche jur 'ßolarrace geboren, I)aben feine (£ba*

rafterpflanjen, aufgenommen ba$ sJte nntfyier moo$, wenn man biep

f)ier$u rechnen will, weil e$ tk Hauptnahrung für bie ^auötf)iere, bie

^enntljiere, ift.

3n biefer 2)arftellung fyaben Wir nur £Rücf ft<t>t auf bie urfpriinglic^e

Bertfyeilung ber '-Pflanzen unter ben Bolferfdjaften genommen ; aber

grope Umwälzungen I)aben in biefer Bertfyeilung fiattgefunben, unb bie

SBerfyältniffe jeigen ftd) jefct fyöcfyfi t>erfd)ieben t-on ben urfprunglictjen.

(Sine näl)ere UnterfucDung wirb inbep jeigen, bap eö beinahe nur

bie faufafifcfyen 23ölferfcfyaften ftnb, welche tiefe Betänberungen bewirft

fyaben, unb bap biefe gleichzeitig mit ber fteigenben Kultur jener gegan*

gen finb. CDic faufaftfdjen Bölferfctjaften, unb r>or Slllem bie Europäer,

Ijaben allmäljlig bie @l)arafterpflan$en anberer ©tämme unb 9?acen in

ifyre «£>eimatl) ju t-erpfianjen gemupt. <5ie fyaben bie ebleren Dbftforten

:

bieüÄanbel, bie Slprifofe, ben ^P f i r fi c^> au$ Äfeinaften unb Werften,

bie Slpf elfine au$ (El)ina geholt; fte fyaben ben 9?ei6 unb bie Baum*
wolle nadf) ben lüften beS SWittelmcereö üerpftanjt, au$ Slmerifa ben

SftaiS unb bie Kartoffel nacl? Europa gebracht, wo fte je^t Millionen
sJD?enfdjen ernähren unb f)auptfacl)lidb baju beigetragen fyaben, bei ein«

treffenben Sföipwacbfen bie «£junger£notl) ju r>erf)inbern. 3)iefe Bölfer*

febaften Ijaben ferner burd) tljre auögebef)nte ^nbuftrie unb ijjren «£>anbel

ftcb in Beftfc ber ^robufte frember (Sbarafterpflan$en, welche bei unö

niebt gebeten fßnnen, ju fe^en gewupt. ©ie fyabtn ftc^, t^eilweife jum
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täglichen 33ebarf, ben £gee ber ßginefen, ben Kaffee ber Slraber, bcn

JReiö unb bie 23iutmwoUe ber ^inbuö öerfcgafft.

Slber nocfc n>eit auögebegnter wirb ber (Sin flu ß ber faufaftfcgen

sJ9?enfogenrace unb namentlich ber Europäer auf eine Umwälzung in ber

^ertgeilung ber (Sgarafterpflanjen, wenn wir auf bte in alkn ftlimaten

geftifteten Kolonien ginblirfcn, wo bie Sänber faft gänjlicg in ben SBefi^

einer europäifcfcen 93et>öllerung übergegangen finb. ©ie gaben nämlicg

nacg t)(\\ Kolonien nicgt allein igre eigenen ßgarafterpflanjen ober bie*

jenigen mitgebracht, welcge fte auö anberen ©egenben fcgon in igre «£)eis

matg oerpfIanjt gatten, fonbern fte oerpflanjten, nacgbem fte Sänber mit

anberen flimatifcgen UJergältnijfen erworben gaben, diejenigen borten,

welche in ifjrer «£>eimatg nicgt gebeten fonnten, unb fagen fit) auf biefe

Sßeife in ben ©tanb gefefct, beinahe bie (Sgarafterpftanjen aller 93ölfers

fttaften um fidQ> $u fammetn. @o gefcgag eö, bafj bie europaifcgen ®es

treibearten eine ausgebreitete (iultue in ganj ^orbsSlmerifa, in 9J?erifo'ö

unb @üb*2lnu'rtfa'0 £ocglanb, in (Sgili unb 23uenoö;2h;re£, in ©übsSlfrifa,

in bem temperirten 9teus|)oUanb unb SSan^DiemenStanb erhalten gaben;

bafj ber 9ßein auf Wabeira, ben (Sanaria unfein, in ©üb=2lfrifa unb

im £ocglanbe 6üb=2lmerifa'ö gebaut, bafj ber 9iei$ unb bie 33aumwoOe

jefct in aufjerorbentlicger Stenge in ben wärmeren Reifen 9?orb;2lmeri*

fa'ö unb in Sraftlien cultioirt wirb, bafj ber ffaffeebaum unb ba$ 3udexs

rogr in 2Befi*3nbien unb $raft(ien angepflanzt, bafj ber SWuöfatnujjs

bäum unb ber ©ewürjnetfenbaum auf 3öle be Spange, 33ourbcm unb

üerfcgiebeneu weftinoifcgen unfein gebogen wirb, unb bafj man in S3ra*

filien, auf %ava unb in 3nbien mit Sgeepflanjungen begonnen gat, unb

mit bem 91 n bau beö ncufeelänbifcgen glacfcfeS in SReu-§oUanb.

2)ie Europäer gaben fogar Ggarafterpflanjen au* anbem Golfer*

fcgaften, welche biefe ju fcgäfcen wußten, gebracht, 9tacg ben ©i'ibfee*

unfein gaben fie mehrere ettropaifcge unb tropifcfye ©ewäcgfe übergeführt,

welche früher bort ntct)t wucgfen, unb welche jefct oon ben (Singebornen

gepflegt werben; bie lleberrefte ber amerifanifcgen 23eoö(ferung , welche

man nocg in txm £ocgfanbe $eru'S, (Sgili'S unb SJtoifo'« finbet, gaben

europäifcge ©ewäcgfe empfangen; ebenfalls gaben bie 9?eger an ber

äßeftfüfte 2lfrifa'8 t^n sJ0?ai0, ben Xabaä unb mehrere amerifanifcge ®e*

wäcgfe »on ben Europäern erhalten. Dagegen ift eS fegr wenig, wuö

anbere 9ftenfcgenracen jur «eränberten 93ertgei(ung ber (Sgarafterpflanjen

beigetragen gaben, eö fei benn, bafj bie Slraber baju beitrugen, bie

Baumwolle, baö Surferrogr, ben Kaffee unb bie Dattelpalme ju oerbrei*

ten; aber bie Araber gegoren ju berfelben ^auptrace wie bie ftaufafter.

(S<3 fegeint, ba§ bie (Sginefen fteg bie ^Baumwolle au« £inboftan »er-
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M\ifft, iinD ba£ Die Sayancfen Den 3$ee(uf$ au$ i^bina erhalten

haben.

Tic (Europäer, unb namentlich Die WorD; Europäer, fiuD alfo bie*

jenigen, wehte tfceiM in il)rcr eigenen tfcimatb, 1 1>
eilt? in ifyrcn Kolonien,

fiep bie steiften anbeten (SharafterpftauKu Der JBölferfcfyaften ju verfetaffen

gewußt haben, wahren P ihr eigenes £anP, befonPeri? baö nörDlhte Europa,

geraDe (du- arm an Ohatafrcrp flanken iß, Denn alle wichtigen, angetan*

ten ®ett><u$fe im uöiDliten Europa finD eingeführt (Der Jvofyl, bie

Stube, Die 9)i obre unb Der Spargel, wehte vielleicht rtrfprün^licf;

ftnb, geböten $u Den minDer wefentlicten). SBtt fiuDcn hierin einen grofkn

8eftet0 für Die geißige Ucbericgcubcit biefee 9Sö(f«fc^aft«n , nnD wir

haben Wer ein &eifpiel, ?w bad tfinb beä armen £Btanne6, mit reuten

ätaturanlagen , $leif unb 23ctricbfamfeit begabt, efl 51t viel größerem

^ohlftanP Dringen fann, als Der reich* @rbe.

och tt)eip Rit$t, ob unter meinen Sefetn irgenD (Sinei (ein follte, Der

in Diefer Umwaljiing entwePer eine bcDenflicbc Verwirrung Der 9iatur

fehen foUte, oDer furzten fouute, ba(j alimahlig, (0 wie Die Völferfctafteu

fut> ibve gegenfeitigen (Sigentbümlichfcitcn aneignen, Der ÜrDbau" unb feine

Bewohner (ich ftets mehr unb mehr einer langweiligen Ofinförmigfeit

nabern Wütben. SIeufietungen, wehte auf eine fohtc gurd&t fyiuDeuteu,

bort man jwar juweilen ; man bat freilich Dann unb Wann Darüber ge*

flogt, bap mau [efct feltener al3 früher in iKeifebcutretbungcn intereffante

Säuberungen luntü vcvfchicDcncr Vöifcrfcbaften fiuDet. Webt allein in

Europa ünD }o viele Vcrf\tieDeuheiten vcrfctwunDen, fo Daf; man $. 23.

in einem Salon in 9Ro$fau leicht Denfen fann, Dafj mau in 5]>ariö fei;

aber jene anuebeuDen Säuberungen, wehte und Die elften SBeltuntfegtc*

von Den Bewohnern Der Sttbfee* unfein fcfccnftcn, ftnD mit 3?eriittcn

vertaufcht, uue iefct Die Bewohner Diefer unfein ftch auf europäifche --Ißeifc

Heiben, Schiffe jimmern, ectulcn für Den wecbfelfeitigen llnterrutt ein;

führen unb hinten bauen. Jj)oct oben auf Dem »^inratana - ©ebirge,

7000 guf über Dem ^Jieere, wo vor wenigen Sauren eine wilDe 9?atur

war, nur befuebt von Den mübfam ut %\\(i wanDernDen pilgern Der

.hinDus?, Da iü ieiu, wie ^aquemont beriettet, ein Q3aDeort Stmfa mit

00 europait'cbcu Käufern, rt>o man in europaiütcn Equipagen in S($U&en

unb feiDenen strumpfen ju einem greßmafjl fährt, wo auf europaifefte

SSBeifc fervtrt, unb Champagner unD •Hheinirein getrunfen wirb. 2ßo,

vor niitt langer ^ik, in ^ccu^ollanD Die Ouitur in iungfräulichem 3" ;

ftanDe ftet befanD, unb 2£ilDe auf Der nieDrigften Waturftufe ftanDen,

wo man einige nieDerbängeuDe 3weige uim @$u$ gegen bad 2öctter

gebramtte, unb von Wuuteln beö 3»eerefl lebte, Dort finDet man je^t
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europaifcf;e Stäbte mit «£>otel$, Kaffee; unb 33i(larbl)aufem, Sefefabinetten

unb *J3ferbemettrennen.

Sie unberechenbaren 93ortf)ei(e, welct)c bie 9J?enfcf)en burcr) vermehr*

ten UJerfeljr ber Golfer erreichen, bie gleichzeitig bamit fteigenbc Ciir>itis

fation, nicf;t allein l>in ftcf? tlic^> förperlidpen 2ßol)lfein6, (onbern and) Itfiu

ftd)tlid? beö geifligen SebenS, nutzte feljr leicht t>a$ sJJJitiöerqnügen über

umefymcnbe (Sinformigfeit entfernen. 2lber man barf fogar behaupten,

bafj Die (£ir>ilifation Weit bavon entfernt ift, (Sinfbrmigfeit jwifcfyen ben

Golfern ju beforbem, [onbern bafj fte vielmehr vermehrte Nationalster;

fct;ieDenf)eiten rjeroorruft.

Sfflan inuf nämlicf? nid)t überfein, baß burct) bie (Kultur niete

(9eifte$fräfte gcwerft merPen, U)elct)e früher gefd)lummert fyaben, unb bafj

viele gvinj neue ^erfyältniffe entfielen; aber bie qeweeften Okifieöfäfyia,*

feiten iverDen nidjt auf biefelbc 2ßeife entwicfelt; Die neuen 9Serl)ältniffe

bleiben nidpt überall gleich, unb auf biefe SBeife biloet ficf> gleichzeitig

mit ber (Sinförmigfeit, Wefcfye in gewiffen iKicfctungen unlaugbar l)eroors

gerufen mirD, eine 9J?enge neuer &erfcr/iebenf)eiten, welche bie älteren

Weit übertreffen. 2Ber wirb eö wofyl in 3wrifcl }ief)en, bafj Viel größerer

Unterfdjieb jwifd;en bem englifdjen unb franjöfifctyen SJoif, ald jwifdjcn

ben Negern in ©uinea unb in Sftojambique, ober jwifcf)en txn verfcf?ie;

benen wilben Stämmen im 3nnern 23raftlienä fyerrfdjt?

3ur Cultur tae Spargele.

3n 3ot)n IMnblev'ö vortrefflichem 2Berfe, bad vor ftuqem erft

in i*onPon unter bem Sitel: „Die Xfytoxk unb ^rariö beS ©artenbaue^,"

erfcfyienen ift unD einen neuen fpredjenben 23eleg abgibt für baö Talent

ber (Snglänber, womit fte bie D^efultate ber Jorfc^ungen auf bem ©ebiete

ber 2ßiffenfct/aften für bie ^rariö ausbeuten verfteljen, finben fic^ auö
sJ3eranlaffung einer 2lbf)anbfung über bie Sungmittel Die folgenOen

Notijen.

3)ad gemeine Äo^fafj fommt meljr unb mer)r a(6 2)üngungö=

mittel in Slntvenbung, unb ^tfanjen, welche am ?0?eerc3ufer wilDivadpfen,

fönnen baffelbe gar nitfjt entbehren. 3)er ausgezeichnete Spargel von

Set. Sebaftian verbanft feinen 9luf großer U$ortrefflicr/feit 311m £ljeile

and) bem UmftanDe, Daß bie Dortigen Seete juweilen von ber Spring;

ftutl) erreicht unb baburd? unter 9J?eerwaffer gefefct werben, wie eö benn

überhaupt eine aufgemachte X\)at\ad)c ift, bafj ftcf; mit &od)fal$, wenn
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auf bie 33eete gebracht, fo lange bie (Spar gel pflanzen im 2öact;$tljume

begriffen jtnb, ber Ertrag berfelben außerorbentlict; erl)ör;en läßt.

3n ber Gardener's Chronicle fdjreibt hierüber ein Eorrefponbent

golgenbeö: „9?a$bem ber Ertrag t>on meinen (Spargelbeeten nacrjgerabe

»orüber geroefen, ließ i% Jünger oon einem abgetragenen ©urfenbeetc

unterwarfen unb, nacfybem bie Seete roieber eben gemacht roaren, übers

fireute icfy biefelben alle mit feinem Äoti&falje minbeftenö % ßoll bicf.

Der näßfte $egen beforgte rafcfc ba$ Jpineinroaft&en be<3 feinen <5al$e$,

unb ber Erfolg ift geroefen, baß gar fein Unfraut mef)r auffam unb bie

(Spargelpflanjen außerorbentlict) gebieten jinb, fo jroar, baß fte roieber

eine Stfenge ganj bicfer pfeifen »on oortreff(ict>em ©efßmatfe ^eroortrie-

ben." — 9Jcit gleich gutem Erfolge f;at ein Slnberer bie ftoßfaljbüngung

auf feinen (Spargelbeeten im Sommer angeroenbet, roobei er auf bie

&uabratelle *) 2 *|3fD. geregnet. (Sin dritter enblid) ließ feinen ©pars

getbeeten bie ©aljbüngung im grüfyjafyr unb jroar in einem falten

unb naffen grüf)jat)re geben, ebenfalls mit 2 $fb. <Salj auf bie £Uta*

brätelte gerec&net. £efcterer fügt bei, ta^ trofc ber fo ganj ungünßigen

Sortierung er auf biefe Düngung feinere unb roeit mel)r Spargeln bes

fommen Ijabe, al$ je juoor. Er fyabt beßfyalb im barauffolgenben grül);

ja^re roieber mit ©alj gebüngt, bie 2Bitterung fei aber baö gerabe ©e-

gentfyeü oom 3ar)re oorfyer, efyer trocfen unb ^auftg fogar l)eiß geroefen,

ber (Ertrag ber (Spargelbeete jeboct) f)abe ben oom vorigen 3af)re in jeber

«£jinftcr;t nod) i'tbertrojfen. SRocr; ein anberer Eorrefponbent ift fo be*

friebigt oom 9tefultate ber Düngung feines <Spargelbeete6 mit i?ocf;fal$,

ta$ er ftcr; folgenbermaßen auöfprißt: „Wein 23eet ift 30 guß lang unb

5 guß breit, unb auf biefeS ftreue icf) nun fc^on 2 3af)re hinter einan*

ber um bie SWitte beS 3J?är$ 1 Zentner @atj als Düngung auf. Der
Ertrag ift nacf) $?enge unb ©röße ber pfeifen ein fo ganj außerorbent*

lieber, baß ict) entfebfoffen bin, fortan jebeömat im Sflärj je 1 Eentner

ftocfc-falj auf biefeS 23eet bringen $u laffen."

@an^ in gleicher 3ßeife lauten bie Erfahrungen noct) Slnberer; in

ber Stenge Deö angeroenbeten ÄocfcfatjeS oariiren jeboer; bie Slngaben

t>on 1 — 3V2 $fb. auf bie £luabratelle, unb balb wirb eö aufgebraßt,

nadjbem ber «Spargelftict; oorüber ift, balb im erften 5rüf)jal)r bei reg*

nerifd)er Witterung, immer aber mit auffattenb gutem Erfolge. ES laßt

ftet) alfo mit »ollem 9te#te annehmen, ta^ bie Düngung mit Äodjfali

*) 25ie enfllifcbe (Stic ift 3 engl, gnf? rang, unb bev engt, %u$ gcfjövt uttfet' bie

gvöjjfen, ev fommt beinabe mit bem preußtferjen guge überein; bagegen ijl Ui engl,

^funb etroaä fteinev, M atte bentfd)en ^funbgeroid)te.
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erwiefenermafjen bei ©pargelpjTanjen immer bie btfte SBirfung geigt,

PorauSgefefct, bafj fold)e rechtzeitig in Slnwenbung fommt, uno biefer

3eitpunft fc^eint in ben meiften un$ bcfannt geworbenen gälten barauf

IjinauSgulaufen, t>a$ bie ©pargetpffangen überhaupt eben gerabe im fräfs

tigen triebe fein muffen. Grrn Jperr 23ree jeboct wenbet bie ©aljbün*

gung im «£jerbfte an, wenn er feinen ©pargelbeeten bie le^te 23ears

beitung oor Sßinter angebeit)en läfit, unb bann nochmals im erften

ftrüf)jaf)re, jebeSmal mit je l 5J3fD. auf bie Cluabratelle. (Seine Slnftc&t

bat)on ift, ba|j bei biefem 23erfaf)ren, weil e3 giemlicty tief in ben 23oben

f)inabgewafd)en werben muffe, bis es 51t ben ©pargelwurgeln gelangt,

baS ©alg auf biefem langen Ußege in golge ber Sluflofung unb ber

c^emifc^en 3erfe£ung ftc^ wefentlicb »eränbern unb feine äfcenben ©igen--

fcfyaften oerliere unb fomit nicfjt met)r f#äbli# wirfen fönne, wof)l aber,

wenn biefe Düngung nod) fpat im grüfyjafyr vorgenommen würbe, wenn
junge ©proffen mit if)rer garten Sertur ftcft entwicfelt fyaben.

i$6 ftnb un6 gwar au# einzelne wenige Angaben gemalt worben

»on fallen, Wo biefe ffo^falgbüngung nacf?tl)eilig gewirft fyaben f oll

;

aber jebeSmal waren t)ier bie ©pargelbeete niefct gehörig in ber Drbs

nung, rva$ ben 2ßafferabgug betrifft, ober waren fofcfye juft erft neu

angelegt unb alfo bie äßurgeln ber ©toefe Perlest gewefen, benn Ver=

wunbungen an benfelben ftnb unttermeibüd?, wenn man bie jungen

©pargelfämlinge auef) no# fo forgfältig gum 3^etfe ber Verpflanzung

auf neu angelegte S3eete auöljebt.

2llle<3 Obige gilt auefc für ben sBeer fol)l ; 1% HH'b- i?ocbfalg auf

bie Cuabratelte möchte ta in ben meiften gälten ba$ richtige äkrfyältniß

fein. 2iud? auf ©etlerie Ijat bie Düngung mit ^oc^falg f$on gute

2ßirfung getljan; biefer erträgt jebo$ nid&t bie Hälfte fo »iel ©alg alö

ber ©pargel.

3m Sllfgemeinen iji bie 2ßirfung ber ©algbüngung auf biefe $flan«

gen nic&t, baß folebe rafefter PorwärtS fommen unb ein fattereS, bunfle*

reo ©rün geigen, \vk auf bie Düngung mit 2lmmoniaf, fonbern fie

warfen fefier, fo bajj fte ftcb neben ausgezeichneter ©aftigfeit mit

fradjenbem gleifcbe föneiben. — 2)afj bie ©aljbüngung ein Mittel gegen

ben SReljltOau fei, wu fefcon oft behauptet werben wollte, \)at fiel? bis

jefct no# nidjt als gang fteber IjerauSgeftellt, anbererfeitö aber auefy nid;r,

ba|j in folgen fallen bad itoc^falg fcbäblict? einwirfe.



282

Ouvirandra fenestralis Poiret

-mt 2U' ('Übung.

2)ie verehrten Sefer erhalten auf Der heutigen i^upfertafet Die 216*

bilDung einer ^flanje, Die fiel) Durd) einen merfivürDigen, von allen an*

Deren ^flanjen abiveicfyenben 33au Der Blätter auszeichnet, e6 fef)lt

nämtieft, an Diefen Der fleißige £f)eil Derfelben, DaS ^arencbtym, fo Dafj

bloS Daö reid) ver^veigte SlDernefj vorl)anDen ift, ivelcfyeS Die 93lätter als

ein feineö, gruneö ©ittertverf erfdjeinen läfjt, Daö auö regelmäßigen

viereckigen s)JJafcben gebilDet ift.

gür Die Sßiffeufcfyaft ift Diefe feltene ißflanje nid)t mefyr neu, Denn fte

JvurDe fcfjon im vorigen 3al)rl)unDert von Slubcrt Du J4*etit;$l)ouat$

in sJD?aDagaöcar entDecft, allein eö unu erft Der neueften 3^it vorbehalten,

Diefelbe lebenD nacb, (Suropa $u bringen, »vaö U)ir Den 23etnüf)ungen Deö

£ertn 2ßilliam (SlliS ju Danfen Ijaben, Welcher fte im vorigen 6onts

mer von einer 9ieife anö QftaDagaöfar mitbrachte unD (Sremplare Davon

in Den botaiüfcr)en ©arten na# 3?eu> gab, wo fte @ir Sßifliam «£>oofer

unterfucfyte, betrieb unD eine SlbbilDung Davon machen lief, von rvelcr)et

roir l)iebei eine (Sopie mitteilen.

£err (SlliS fagt, Dafj Diefj Die fettenfte 9lcquifttion fei, meiere er in

9JJaDaga£far gemalt f)abe. 95efannt ivar il)m Die ^flan^e &urdb, eine

SlbbilDung, ivelc^e il)m £r. Dr. SinDlev in Dem 293etfe von 2>u93etits

Sljouarö „Genera nova Madagascarienses" geigte. 3)ie 9kc^ricbten

über fiofalitäten, wo fte ju finDcn fein Dürfte, erhielt er ju Mauritius
von £rn. 3Sojer, einem ausgezeichneten 9kturforfd)er , Welcher früher

in 9)2aDagaöfar rcofynte, unD fanD enDlidb, Durcfy SSotjeigung einer

SlbbilDung einen (Eingeborenen, n>efd)er ivußte, ivo fte voartpSt. 3)ie.fet

brachte ij)m nac^ einigen £agen Die 9?acr)ricbt, Dafj er fte in einem

©trome gefunDen, aber nicljt l)abe fyerauS befommen fonnen, tvetl Daö

hineintaten megen einer großen Slnjafyl von i?rofoDilen ju gefäljrlicl)

fei. Spater brachte Diefer 9J?ann Dod) eine 2ln$at)l votlfommen gut er*

l)altener ^flanjen, welche ficr) leicht cuttiviren liefen unD tveldje £ert

(Slliö mit nad) (Suropa brachte.

3n il)rer -£>eimatl) roäd)St Diefe ^Pfianje an Den SRänDern mehrerer

©tröme, u>o fie bei fel)r fleinem SßafferftanD manchmal gan$ troefen liegt

unD il)re Blatter verliert, iväfyrenD Die Sßurjel, im ©flamme ftecfenb,

gefunD bleibt unD alöbalD neue 25lätter treibt, rvenn DaS äßaffer JvieDer

über fte emporfteigt. 2)ie (Eingeborenen fagen, Dafj fte ein fefyr jäljeS Ses

Den Ijabe unD am Seben erhalten bleibe, fo lange nur ein fleiner Sfjeil

Der @rDe, in n>eld?er fie ir)re äBur^elit ausbreitet, geu^tigfeit enthalte.
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Der aßurjelftocf, melier ficfc fyorijontaf, in verriebene Sleftc geseilt,

ausbreitet, ift ungefähr einen ßoU bicf unb mit jaf)(reicf;en 2öur$elfafern

befefct, meiere in baS umgebenbc (Srbreicl) einbringen.

5)ie 2ßuqel wirb ju gewiffen SatyreSjeiten von ben Eingeborenen

gefammelt unb ald fe!)r beliebtes 9taI)riingSmittel benü&t. (Sie ift fel)r

fleifcbig unb erit$aft, wenn fte gefönt wirb, eine mehlartige «Subftanj,

wie bie §)am- ober 93robwurjet, wofyer aucr; if)r einfyeimifcr/er 9?ame

„Ouvirandrann« ftammt, maS mit 3Baffer*3)am $u überfein ift;

ouvi f)eip §)am unD rann 3B affer.

3n gewöhnlichen SBerpitniffen mächst bie *]ifKan$e etwa einen gu£
tief unter Dem QBaffer, wo an ben ©pi&en ber Söurjeläfte bie Blatter

entfvringcn, bie eine Sänge von 9— 10 unb eine breite von 2—3 3oü
Ijaben, unb ftc^> an fcf/lanfen ©tiefen unter ber £>berfläd)e beS 933 affer«

ausbreiten. Sie Blatter wedeln iljre ft-arbe vom erften ©ntftefyen an
biö jum Slbfterben in mehreren Slbftufungen; $uerft ftnb fte Ijctlgelb,

gefyen buret; alle SRüäntfit von @rün bi« in'« bunfeffie Dlivengrün, uno
beim Slbfterben in'S braune bis beinahe in vvlligeS €c$warj über. 3)er

33(ütf)enftenge( entfvringt $mifcr)en ben blättern unb rietet ftco in feiner

Sänge naef) ber £iefe beS SBaffer«, inbem er fietS ft# fo weit verlängert,

ba$ bie 23Iütf)enäf)ren ftcf) über bie Oberfläche beS SBafferS ergeben fön*

neu. 2ln ber @»i&e beS 93lütf)enftengelS entwickln ftd) in ber bieget

jwei Q5lütl)enäljren, wclcf;e mit einer ä)?enge bicfctgcftel'lter, beinahe ganj

ungefärbter 33lütr)en befe(>t ftnb. Wcrfwürbig ift bie £üfle, in melier

bie Sichren vor iljrer (Jntwtcffuncj »erborgen ftnb (gig. 2). Diefe befielt

aus einem münzförmigen, geftreifteu ©etfel (gig. 3), melier, of)ue

3meifel aus jwet aufammengewad&fenen 33rafteen beftefyenb, gan$ abfällt.

3)ic 23lütl)enl)ftlle befteljt aus arvei fyäutigen, umgefe^rt-eirunben, meig-

liefen (Scfyuvven, bie an ber untern (Seite ber 23lütl)en eingefefct ftnb.

©taubfäben ftnb fec^d vorljanben, welcfce fo rang als bie <Sdnt»Ven,

Siemlicfc bicf unb fpifc ftnb, mit ovalen, aufregten, smeifädjerigcn ©taub*

beuteln, bereu gäcfcer ftd; feitücfc ber Sänge na# öffnen. 3)ie bret

eirunben gruc^tfnoten fpifcen für; in einen furjen, leicht gefrümmten

©riffet ju.

2)ie ganje *ßffanse t)at, abgefefyen von bem £)urcr/brocf;enfein ber

23lätter, am meiften s
<?lel)nlici;feit mit Apnnngetnn

,
$u welcr/em e« ver*

fcfciebene Tutoren auef; ftellen. 3)u *J3eti t;£f)ou arS mürbe oljue

Smeifel buref) bie eigentl)ümlicr/e »efdjaffenfjeit ber Blätter veranlagt,

ein eigenes ©efc^lectyt barauS ju bilben, 31t meinem SecaiSne eine

jweite 2lrt aus SKabagaSfar angereiht l)at unter bem Beinamen Ber-
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nieriana, weldje ftcf? baburd? oon Der fenestralis unterfcfceibet, bap if)re

^Blätter »oüftanbig mit $arendn)m auögefüüt ftnb.

«£err ^oofer r>ermutf)et nadj ben feitfyer an biefer *ßflan,$e gemäss

ten Beobachtungen, baß fte ftcf; ni#t nur in jebem 2Barmt)aufe, fonbem

auct) in einem £>albWarm()aufe, \a fogar im 3imwer cultiüirt Serben

fönne, Wenn fte in einem feilten Stapfe mit DiegenWaffer gehalten wirb,

in welchem eine <Sd)id?te @rbe befinblicr/ ift, in ber fte einwurzln fann.

33eftätigt fidg> Die 2eicf)tigfeit ber Gultur im ßimmer, fo tft fte fet)r ges

eignet, anftatt ber Vallisneria spiralis in einem 3imnier;2Iquarium ge*

galten $u werten, wo fie üon allen Seiten genau beobachtet werben fann.

21(6 23eWeiö r-on ber Dauerfyaftigfeit biefer ^flanje fann fcfyon ba$

bienen, t>a$ ^err (SlliS fte feljr lange auf ber Steife tjerumfctjleppte,

e^e er fte nacl) @ng(anb brachte. 3«erft brachte er fte r>on Sftabagad*

far nact) Mauritius, wo fte über ein Satyr in fließenbem 2ßaffer

aufbewahrt würbe unb gut gebiet §luf bem Vorgebirge ber guten «£)off*

nung würbe fte abermals fünf Monate lang aufbewahrt unb t>on bort

auö erft nacf) (Snglanb gebracht. Qnne fo feltene unb merfwürbige $flan$e,

Welche ba6 mehrmalige 2lu6f)eben unb Grinpftan^en, unb SranSportiren

unter ßcrfcfyiebenen fflimaten erträgt, ift gewiß geeignet, mit großer 23or«

liebe unter tk Sieblinge ber ^flanjenwunber in unferen @ewäd)3i)aufern

aufgenommen ju werben, unb eö ift bei ber großen «Sadbfenntniß unb

bei bem SpefulationSgeift ber £m. ©nglänber nic^t $u zweifeln, bafi eö

und balD moglidj gemalt werben wirb, fte für unfere beutfctjen ©amm«
lungert ju erwerben, wo fie, obgleich nur ein windiger Skhtq neben ber

föniglict)en Victoria, bennoefy bei Kennern an ebenfo großes 3nteveffe

erregen wirb, wie biefe.

€r|fr #Umten-3lu0fteUuttg $u ©oblen^

Noblen j, 2. 9J?ai. 2lm SRittwo* ben 30. ». 9Jc. Ratten wir bie

$reube, unfere erfte 331 umens2luSft eilung eroffnen ju fel)en, fo baß

wir au<t> fyierin ben übrigen 3J()einftäDten , welche bergleicfyen fcfyon feit

einigen 3ai)ren beftfcen, nid)t met)r nacfyfreijen. Uni? wir bürfen fagen,

ta^ ber Slnfang, ben wir gemacht, in jeber «£)inftct)t ein fcfyoner unb

»ie(»erfprecr)enber ift, tnbem unfere Äunftgärtner, welche allein unb obne

auswärtige 23eif)ülfe ba$ große 2lu$ftetlung$:2ofa( mit ifyren (Srjeugniffen

auSgeftattet t)aben, ben Beweis lieferten, was fie ju leiften vermögen.

3ßir »erweifen in biefer £inftdjt auf bie 9J?ittt)eilungen, welche wir fpäter

folgen laffen Werben. Bor 2lllem aber War eS erfreulich unb ermutl)igenb,
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ba& 3f)re ffönigl. £ot)eiten ber ^rtnj unb bie grau ^rinjefftn t>on

*ßreupcn nebft bereit ^oc^ter ber fßrinjefftn Souife in Begleitung be«

ganjen £offtaate<5 bie ©nabe Ratten, ber (Eröffnung beizuwohnen unb,

4p6cf)ftftct) in einer Sßeife über bie SWannigfaltigfeit ber ausgefüllten

Blumen unD @ewäcf;fe, fowie bie Sluorbnung unD ©ruppirung berfelben

auSjufpred)en, Die für baö (£omite unb bie SluSftetler nicfct f^meic^e(()after

unb anerfenncnber fyätte fein fönnen, woraus unfer £r. Dberbürger-

meifter Beranlaffung naljm , bie lederen fämmtliofc ben l)ot)en SJnmefen*

ben twrjuftellen. Unter folgen 2lufpijien unb bei ber fcfcon bett)ätigten

^roteftton fo l)of;er ©önner ftel)t unferer Blumen -SluSftellung ot)ne

3weifel eine fdjone ßufunft beüor.

2?Iuc^ unfer ^ublifum t)at f#on feine Sfyeilnaljme baran bur$ feinen

3al)freid?en Befliß an ben Sag gelegt unb jtel)t in ben näc^ften Sagen,

bie biefelbe no# bauert, ein gleicher Befucfy, unb au# auS ber Umgebung

in 2lu3ft#t, fotvie man au<$ bie Hoffnung l)egen Darf, bafj bie $f)eiU

nal)me an ber Berloofung eine ja^lrei^e fein werbe. 2ßir roünfc&en

unferer Stabt ©lücf ju biefem gortfd;ritt im ©ebiete beS «Schönen unb

9?üfclidjen.

3Lusjujgi aus tat gvotolioll ta $xm^mUfi.

(SDafl $reieia.erid)t war ßetjitfcet au$ ben .vettert ftunft* unb $anbel'?a,ärtner 23ergmatttt

von Äöln, ©ofgartnet ©etbemann aus SKeuwiefc unb g-abrifant Äuttmann von biev.)

I. $reiS: 3)er fünften ©ruppe von mtnbeftenS 30 (Sorten burct)

Blütljenfüü'e unb ßultur ausgezeichneter ^flanjen: $reiS ber

©ruppe 9tfr. 24 beS #errn ^anbelögärtnetS 3afob @rben: eine

©tanbul)r, ©eföenf 3()rer tfonigl. £ofyeit ber grau ^rinsefftn t>on

s43reufen. l. Slccefftt ber ©ruppe 9ir. 1 beS £errn £anDe(Sgärt:

nerS 3. Den ber: 2 griebricf^SD'or (*JkeiS beS naturl)iftorif#en

Bereine). 2. 2lccefftt ber ©ruppe 9?r. 3 Dee £rn. £anbelSgärt*

nerS 3). 9? Ml: 1 gro'or.

II. $retS : 3)er fcfcönften Sammlung von Azalia indica in minbeftenö

25 ©orten: $reiS ber ©ruppe 9?r. 7, £r. 3- (Srben, 2 grb'or.

Slccefftt ber ©ruppe 9?r. 8, £r. 3. 2)enDer, 1 grb'or.

HI. $rei<3: 3)er fetjönften Sammlung Kamelien in minbeftenö 15 Sor-

ten. 2)aS ^reiögetidjt erfannte bie aufgehellten ©ruppen, wegen

ju weit vorgerittener Blütl)e*eit nicf)t eigentlich preiSmürbig unb

erfannte nur bie ©ruppe 9er. 13 beS £rn. S. 9i ö U als bie beffere,

bie ©ruppe 9h. 20 De« £rn. 3. 2)enber als bie geringere, bem

ßomite überlaffenb, ob eS biefelben prämiiren wolle ober ntc&t.

2)a6 (Somite, fic^ ftreng an fein Programm l)altenb, erfannte ber
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©ruppe 9fr. 13 fc>en ^reiS mit 2 grb'or, ber ©ruppe 9fr. 20 ba3

2lccefftt mit 1 grb'r $u.

IV. ^reiö: 2)er [fünften Sammlung Rhododendrum arboreum in

minbeftenö 12 ©orten: 93rei3. ber ©ruppe 9fr. 15, t>eö £rn. 3.

2)enber, 1 grb'or (^reiS Öeö (anbn>irrt)fc§aftlid)eu 23erein$ ju

(Soblenj). 2)a6 2lcce(ftt fällt au$ Söfangel an (£oncurren$ meg.

V. ^reiS: 2)cr (fünften (Sammlung Cinerarien in minbeftenS 25

©orten: ^ßreid ber ©ruppe 9fr. 4, be$ £rn. 3> @rben, 1 grb'or

Oßreid beö lanbn>irtl)f#aftUi1?en Vereins 5U (£oblenj). Slccefftt ber

©ruppe 9fr. 9, beö £rn. 2. 9foll, 1 Sufaten.

VI. $reiö. 2)er fd)6nften Sammlung Calceolarien tu minbeftenö 30

©orten: $rei3 ber ©ruppe 9er. 5, beö £rn. ©. DSmatb,
1 grD'or (^reiö be$ lanbnnrttjfcDaftlicfccn Vereins). Slccefftt ber

©ruppe 9fr. 9, bed £rn. Slffeffor ginf, 1 DuFaten.

VII. "»Preiö : 2)er fcfjonften ©ammlung ©tiefmütterc&en, Pensees (Viola

altaica) in minbeftenö 30 ©orten: ^reiö ber ©ruppe 9fr. 17, beö

^rn. Slffeffor ginef, 1 grb'or (^retö eineö ungenannten SBlumen;

freunbeS). 9lccefftt ber ©ruppe 9?r. 16, be3 £rn. % Seltne,

1 JDufaten.

VIII. 5ßrciö : Der fdt)önften ©ammtung t>on 33lattpflan$en in minbeftenö

25 ©orten: *ßtei« ber ©ruppe 9fr. 14, beö 3. 2)enber, 1 grb'or.

8lcce(ftt ber ©ruppe 9fr. 12, beS ^m. 3. (Srben, 1 2)ufaten.

IX. Der fc^önften Sammlung 9?ofen in minbeftenö 25 ©orten: *J3rei3

ber ©ruppe 9fr. 21, «£jrn. 3. 2)enber, bie ©äulenlampe, ©efcfyenf

3l)rer Ägl. «£)ol). ber grau *Jkinjefftn *>on Preußen. 1 Slccefftt

ber ©ruppe 9h. 23, beö £rn. ©cfjapifc, 2 grD'or; 2. Slccefftt ber

©ruppe 9fr. 25, be<3 £rn. 9? ölt, l grb'or.

SlußerDem erfannten bie sperren ^reiSridjiter ber ©ruppe 9fr. 18,

Azalea pontica, »on £rn. 3. 2)enber aufgeteilt, eine Prämie ju

unb trugen Darauf an, Daß ba$ ausgefallene Slcceffit ber 4. ©ruppe,

mit l 2)ufaten, auf tiefe übertragen mürbe, ma3 auefr gefdjaf). gerner

mürbe ber ©ruppe 5fr. 18, fefyr gut cultioirter Orangenbäume, be£ £rn.

Änauf , einer ©ruppe »orjüglicö cutthnrter 9Jf»rtl)enbaume beS «^rn.

3. Seinen unb ber im erften Otonbetl aufgefteflten Araucaria brasili-

ensis etyrenttotle Slnerfennung.

fiterarifdjee.

SSiel treiben unb bo# nichts @ct)lec&te$ , ba$ gelingt niefct 3ebem.

Unter bie 33et>orjugten in biefer £infta)t gehört of)ne 3w«M St eil) er r
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öon $3iebenfetb, toetc^etn bie beutfdje ©arteuüteratur außer ber «g>er=

au${\abc bcr Springer ©artenjeitung fcfyon (o manches praftifcfie 35ü#*

lein oerbanft. &aum ift ein Sßerfcfycu von biefetn fruchtbaren 6$rfftc

fielter in ben 23üd?erfaften gefiedt, fo erfctyeint fc^o« nncber ber Sluöträ*

ger einer ©ucfcljanblung unb bringt ein neucd $robuft ber geber beö

erwähnten Slutoren. 2)ie(jmal ein Ijauptfäffclicl; für ^viüatltebljaber ba

recfyneteS 23ü#lein, unter bem £itel

:

^tumi)len=^lntanach

neue|fen -SUobepfTanjen.
Söcintar 1856, 2hucf, Vertag unb Btttyogtavtjte ton 33. $. 23oi^t.

9Ba6 ift ber 3w>ed be6 neuen 2ßerfcten3? — £>en Siebljabern einen

gingerjeig an bie Sjanb ju geben, n>ie fie nidjt nur im Slügemeinen,

fonbem audf) bai einzelnen $flanjenarten $u »erfahren fyaben, um ben

*Pflanjen eine i^rev 9?atur suträglid)e 93el)anblung ju genniljren, unb fte

baburd) ju mogüctyft »oüfommenem ©ebeifyen ju bringen. 2)er ^r. ^er=

faffer gab eö a(s3 SUmanad), ber 9la$folger erhalten fofl, weit e$

nicfjt n)o()l möglich ift, in einem einzigen 23anbe aud) nur bie atferbes

fannteften *}3flan$enarten ju befprecfyen. (Sin 2ßerf in mehreren SSänben

barf nic^t in ju entfernten 3eiträumen erfreuten, iveü ber Sefer ba$

©anje möglich halt) beifammen fyaben n>ill; ein SUmanad) aber, ber

jä^rlic^ erfd)eint, fann eben foiuo^t ein felbftftanbigeö ©anjeö, alö aucfy

eine sufammenljängenbe Reihenfolge büben, unb nnrb burd) bie längere

^ortfejjung befähigt, fietö ba$ üfteuerfd)einenbe in feine Seiten anfju*

nehmen. (Sin felbftftänbigeä 2ßerf mujj notfywenbig tton einer einzigen

fteber getrieben fein, in einem 2Umanac§ aber fann jeber einzelne 2lr;

tifel oon einem anbern Slutor f)errül)ren. 3)iefj Severe befonberö in'ö

Sluge faffenb, feat e$ bem |>rn. Herausgeber möglich gemacht, für bie

einzelnen (Kulturen ftetö einen ber tüdptigften Slutoren fpred)en 31t Iaffen,

unb fo mupte notljwenbig (SttvaS entfielen, ba$ für &ie(e einen großen

2ßert| f)at.

3)iefer erfte 93anb enthält 36 2lbr)anblungen über fotgenbe ^ßffan=

jenarten: Aftern, 2^a(een, 33alfaminen, 23egonien, (£a(ceo(arien, (Sa=

meüien, Zinerarien, Goniferen, (£rocu3, gebernelfen, gudbften, ©eorginen,

©(orinien, ®o(blacf, heliotrop, .§t;a$intl)en, fanjen&Iätterige Silien, Sei^

fotyen, Siljen, 9Jh;rtl)en, 9?ad)tt)iolen, helfen, Pelargonien, *|5r i 11t

e

I rx unb

Slurifeln, Ranunfeln, 9?emontant=9?elfen, SRefeben , 9iitterfporn , Rofen,

Stiefmütterchen, Iropäolen , Pulpen, Uebertuinterung unb Schnitt ber

SSaumrofen, USerbenen. 17 biefer 2löf)anbtungen finb son 3)eutf$en unb

bie anbern oon au$länbifcf)en Tutoren.
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s)J?öge ber 23eifatl beö *)3u6lifum0 $rn. von hieben feit» tterans

laffen, jiä^ttic^ eine neue 9?eif)e folgen ju laffen.

CamtUten-Cuttur.

3n einem ber l)ieftgen (berliner) *J3rioatgärtcn , wo eö an Innlängs

liebem SRaum jur Unterbringung ber (Eamellien mangelte, weit baS oor«

fyanbene (£ametiienl)au6 überfüllt war, entfdjlof ftcfji ber Söeftfcer einen

baju geeigneten haften ofyne £ei$ung anzulegen, um bie Samellien frei

in bie @rbe ein^uoflanjen. £>er haften aus ftarfen 53ol)Ien mit Doppelten

Sßänben fonftruirt , beffen 3wif#enräume mit Gtoafö auögefütJt würben,

ift mit ©laSfenftern oerfeljen unb wirb wäl)renb btr Sßinterjeit mit Saben

beberft unb bei ftrenger ^alte burrf) einen Umfafc auö Saub ober anberem

Material beftel)enb, unb n>enn eö notl)ig, aud) oberhalb bamit belegt.

£>ie Samellien würben im oorigen ©patfommer in bie freie Srbe ge?

pflanjt, unb obwohl ber haften wäftrenb ber anl)altenben ^älte unb beö

j)ol)en @cf}nee'«3 monatelang nidjt aufgeberft unb gelüftet werben fonnte,

fyaben ftcfy bie 53lütl)enfnofpen wunberbar fc§ön ermatten unb jefet ju

(Snbe 5lpril i^re 33lütf)enpra$t entfaltet, wie man fie faum fdjönet in

ben ©ewacDöfyäufem feljen fann. @3 ftnb feine gewöhnlichen (Sameflien,

bie baju gewählt würben, »ielmeljr beftefyt ba$ Sortiment aus guten,

frönen unb neuen Varietäten. 2)aS (Srbbeet würbe com @patl)erbft a6

mef)r trorfen a(ö feudjt gehalten, fo bafj Wäfyrenb ber SBinterjeit, alö

ber i?a|ten Weber aufgeberft nod) gelüftet werben fonnte, ftd) feine feuchten

SDünfte ju entwirfein ttermocfyten, \v>a$ jur (Spaltung ber ^nofyen we*

fentlicfy beigetragen f)at. 2>iefe Sultur-9)?etf)obe oerbient Wol)l ber 33e*

acfjtung, namentlich für biejenigen (SameUien^^Befl^er, welche biefen ^flanjen

fein eigenes ^auö wibmen fonnen unb auf frühzeitiges SBlüfjen »ersten.

Dbgleidj eö nicfyt ungewöhnlich ift, bafj man ßametlien, bie nicfyt blüfyen,

ober jum SSerebeln beftimmt ftnb, in berartigen 2ßinterfäften überwintert,

fo bleibt e£ borf) intereffant genug, barauö bie Scfyre 31t $iel)en, bafj au#

(SameOien, bie mit ^nofpen beberft ftnb , in froftfreien SBeeten ftcfc über«

Wintern laffen, oljne bafj fte bie tfnofpen abwerfen, unb ftd) bei Söeitem

beffer galten, als in ben @ewäci?Sf)aufern jwifcf)en anberen ^flan^en.
(2)er(. Mflfin. ©iirfpnj.)

5Crtiftifd)e Beilage:

Ouvirandra fenestralis Poiret.

-«3>3K2> 14 (£HE<&H-



ffekr §otrentuarme.

33om Sj?erau§gefcer.

Sie $t)iere Ijaben yor ben *ßflanjen bie befoubere (Sigenfc^aft öorauS,

baß fte eigene SBärmc erzeugen, unb zwar in fo l;of)em ©rabe, bajj fte

bat-on ifjrer nadjften Umgebung, fei bieß ein fefter Körper ober Suft,

fortwäljrenb mit$utl)eilen im <£tanbe finb. 3)ie ^flanjen entwirfein im

2)urc&fd)nitt genommen feine eigene 2Barme, fonbern ftnb tton ber in

ifyrer Umgebung beftnblict^en äßärme abhängig. 2)ie ganz wenigen Stuös

nahmen, ba$ einzelne pflanzen waf)renb be$ 93lüf)en$ an ifjren ©efc^lecttS«

werfzeugen eine l)61jere 2öärme geigen, als bie ber umgebenben 2ltmo*

fpljäre ift, fann woljl bie allgemeine SRicfcttgfeit beS ©afceS niefct umwer-

fen, benn biefe @rfd)einung ift auf einem fo flehten «Kaum unb auf fo

furje 3eit befdjränft, baß man Ui einer umfaffenben SBerglei^ung biefer

Erlernungen jwifc^en ber £l)ier; unb «Pflanzenwelt füglicfc; barüber I)iu;

weggeben fann. S5ei ber allgemein befannten £l)atfaclje, ba$ of)ne

einen gewiffen «ffiärmegrab eine Segetation überhaupt nid)t ftattftnben

fann, unb t>a$ bie verriebenen «Pflanjenarten au# r-erföiebene SBarme*

grabe 5U iljrem 2Ba$Stl)um brauchen, leuchtet eö woljt »on felbft ein,

ba$ auf biefen $unft in ber «panzencultur ein befonbereS Slugenmerf

ju richten ift, e$ genügt aber feineSwegS, wenn man ftcf) etwas genauer

mit ber ^flanjencultur befannt machen will, ju wiffen, ta$ eine gewiffe

«Joanne überhaupt notfymenbtg ift, fonbem t)a$ bie 93ertl)eilung biefer

«Barme in ber Sltmofüpre unb in bem «43oben, baß ein gewiffeS 2Ser=

l)ältniß in biefer «Bertljeitung notfywenbig ift. «ißir erfahren buret; biefe

«Betrachtung, baß für bie einzelnen «^flanjenarten ein geunffer @rab r>on

S3obenwärme fo notl)wenbig, Ja für manche ßroerfe no# notl)wenbiger

ift, als in ber 2ltmofpl)äre. 2ßie nun baS richtige «8erl)ältniß ^erjuftel=

len fei, muffen wir buret) genaue «Beobachtungen in ber freien 9?atur

fennen lernen, benn „natura artis magistra" bleibt ein ewig Wal)reS

6pricfc)wort. £>iefe «Beobachtungen alle felbft anjuftetlen ift einem einjel*

nen «SKenfct)en nicfc)t möglich, man muß beßfyalb bie «Beobachtungen ju

£ülfe nel)men, Welche t>on Slnbern in ben t-erfc^iebenften Sänbern artge*

[teilt würben, allein biefe finb fct)wer jufammen $u fuc^en, weil barüber

noct) feine befonbere «Zßerfe erfreuen ftnb, in welken umfaffenbe 3u=

fammenftetlungen gemacht ftnb. 3n SBejieljung auf bie Temperatur ber

©arten sWnaajin, 1856. 19
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Sltmofpljäre finb leicht eine Stenge von Beobachtungen jufammen ju

bringen, roeldje in ben t>erfcf;iet>enften Sänbern unb 3af)rgängen gemalt

rourben, allein in Be$iel)ung auf bie Temperatur ber (£rbe beftfcen tvir

fel)r 2ßenige0, bod) reicht biefeä fd)on tyin, ben S3etveiö 31t liefern, bafj

baS £emperaturr>erl)ältmfj jU)if<#en ber Sltmofpljäre unb ber (Srbe in ben

»erfcfyiebenften Säubern t-on bem gleichen (Sinftufj ift, nur muffen uuö

alfo bei unferen Gtulturüerfudjcn, an bie eine, burct) bie forgfäligften

Beobachtungen als richtig befunbene Xfyatfaüt galten, bafj ba& Witt*

lere ber (Srbtemperatur ftets etroaS fyöljer ift, als ba$ WlitU

lere ber Temperatur ber 2lmofpl)äre. £>afj biefer ©afc fic^> nidjt

auf Beobachtungen einzelner ©tunben ober Sage, fonbern auf ben 2)urd)s

fd)nitt ganzer 3abre$jeiten grünbet, ift mol)t faum ju ermähnen notfytg.

9J?ancbe Beobachter glaubten in ber Temperatur ber £luelten einen

$lnl>alt$punft für ibre Beobachtungen über t>k (Srbtemperatur §u finben,

allein biefj ift ganj unricbtig, weil bie CluelJen einen gar $u Perfdiiebe«

neu Urfprung fyaben, manche fommen auö großer Siefe, manche finb

fefyr oberfläcblid}. ^Diejenigen, roeldje auö ber Sicfe fommen, befifcen

©ommer unb Sßinter bie gleidje Temperatur, roeil bie ©ommerroärme

unb Sßtuterfälte feinen (Sinflup auf eine fo große $iefe r)at, biejenigen

aber, roeldje ifjren Urfprung fel)r oberflächlich Ijaben, ober roeuigftenö

eine geräumige ©trecfe an ber Oberfläche ber (Srbe Ijinpeljen , elje fie

an'S SageSIidjt treten, öeränbern il)re Temperatur im Berl)ältnifj,

U)ie bie ber oberflächlichen ©cbicfcte, in welcher fte fyinjiefyen. Sßarme

Cuellen entfpringen jum Sbeit in ganj falten ©egenben unb f)aben

aud) nur auf iljre näd;fte Umgebung einigen Gnnflufj, roeldjer fo be*

fd)ränft ift, baf? roir fte gar nidjt in bie Berechnung Derartiger Beobad)*

tungen aufnehmen fonnen. Sluö biefen Umftänben geljt gewiß flar l)ers

»or, baf? mir bie Temperatur ber @rbe, foroeit fte mit bem ^flan^en«

roudjö in Berbinbung ftef)t, als gänjtid) üon bem ßinflufj ber «Sonnen*

ftral)len abhängig betrachten, unb nur nadj ben 9iefultaten biefer @in*

roirfungen bei unferen Beobachtungen, Berfudjen unb (Kulturen un3

richten muffen. £>te burd? bie ^Quellen angezeigte Temperatur be$ 3ns

nern ber Grrbe bat beßljalb aucb feinen Bejug ju bem s43flanjenroacbös

Üjum, roeil bie ^flan^en mit iljren SBuqeln gar nidpt fo tief in bie (irbe

bringen, fonbern ftc& in ben ©Siebten ber Oberfläche ausbreiten, beren

Semperaturöeränberungen r>on äußeren (Sinroirfungen, t>on ber ©onne
abhängen, biefe ©Siebten ftnb e0 allein, beren burd?fcbnittlid)e Sempe«
ratur wir fennen lernen unb berücfftcfttigen muffen, wenn wir mit @rs

folg Berfuc^e aufteilen wollen.

SBenn wir bie @igenfcr)aften »ergebener Sftebien in Bejie^ung auf
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bie Slufnaljme unb 8eftf)altcn ber 2Bärme unterfucfjen, fo derben Wir

finben, t>a$ je Weict)er ein folcr)eS ift, befto fcr)nefler aud) Die SSärme burd)*

bringt, ober befto fdmeller aud? wieber verloren gel)t, Wenn bie 2Bärmes

einwirfung von aufmt, in unferein fiaU atfo bie @onnenftral)(en, aufs

f)ört; umgefefyrt aber bauert eS um fo länger, bis ein 9)?ebium von ber

Sßärme burcfybrungen wirb, je fefter eS ift, bagegen nimmt eS bie Sßärme

in um fo f)6f)erem ©rabe auf unb behält fte aud) viel länger. 9cacr;

biefem ganj richtigen pt)i;fifalifct?en ©runbfafce roirb eS unS fogleid? flar

werben, bafj bie Suft im $rül)jal)r bei nur einigem @onnenfd?ein fogleid)

um ein 23ebeutenbeS wärmer erfdjeinen wirb, als bie oberen @rbfct>ict>ten,

aber auct) eben fo fdpueU wieber abgefüllt roirb, fobalo ftd) bie (Sonnen*

ftraljlen entfernen, liefern gegenüber nimmt bie Dom SSinterfroft erftarrte

@rbe, als feftereS Sttebium, bie ©onnenwärme viel langfamer auf, U*

I)ält fte aber au# um fo länger. 2)iefe (Srfdjeinung jeigt ftd) in ben

füqeften wie in ben längften 3 e^räu,nen »
&aö tyifci man *ann fle e &eu

fo gut in einer ©tunbe, innerhalb weldjer biefe UBecfcfet vorfommen, be*

obacr)ten, als aud) in bem Verlauf eines ganjen 3afyreS, unb gerabe in

teuerer 23ejiel)ung ift fie von fjodpfter 2Bid)tigfeit für unfere Kulturen,

befonberS roenn nur ©ewädjfe cuttiviren wollen, welche aus wärmeren

^Untaten ftammen, als baS unfere ift.

2ßenn im grüt)j[ar)r bie ©onne fräftiger wirft, fo wirb bie Suft, fo

lange bie ©onne fdjeint, fogleicty mit einer gewiffen 2Bärme burdjjogen,

Wäfyrenb bie (£rbe nod? ftarr unb fatt bleibt, bie SWitteltemveratur ber

8uft f)at alfo in biefem 3eitvunft ein fleineS Uebergewidjt über bie ber

(Srbe, allein bieg bauert gär ntd)t lange, benn fobalb bie Grbe von (5iS

entblöSt ift, nimmt fte bei jebem <5onnenfd)ein eine Quantität SBärme in

ftd) auf, welche ftd) viel langfamer verflüchtigt, als in ber Suft, unb ba*

burd) befommt bie Temperatur ber (Srbe in fuqer %ät ein Uebergewitf)t

über baS Mittlere ber Sufttemveratur, welches ftd) fteigert, je weiter bie

3af)reS$eit vorrürft, fo bafj eS bann fortwäfyrenb einen Unterfdjieb von

einem bis jwei ®rab ju ©unften ber (Srbe ausmalt, tiefer Unterfd?ieb

bauert im £erbft in bem gleiten 93erl)ältnip länger fort, als eS im

grüi)ial)r länger brauste, um auf biefen ©tanbvunft ju fommen, weil

bie ben «Sommer über bis in eine gewiffe Siefe in bie (Srbe eingebrun*

gene 2ßärme ftct) viel langfamer wieber verliert, als bieg bei ber Suft ber

galt ift. Stuf biefem Umftanbe berul)t eS auct), ba$ ^flanjen wärmerer

£immelSftricfc;e bei uns bennoer) $ur SluSbilbung fommen, wenn auct; f#on

bie füfylere £erbftwitterung tl)rem ©ebenen fyinberlid) $u werben an«

fängt, benn bie im S3oben beftnbti^en $&eile genießen nod) einige ßeit eine

länger anbauernbe l)of)ere mittlere Temperatur, als bie ber Suft i% unb

19*
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»»erben baburdfc in ber Sfyätigfeit unterhalten, toefd^e jur SluSbitbung

ber ^ßflfanse notfywenbig ift. Sßürbe j. 33. in ben Sßeingegenben 3)eutf#s

lanbS bie (Srbe im £erbft in bem gleiten sJ0?aa§e abfalten, n>ie bie Suft,

fo würben wir niemals reifen Sßein befommen, baburdj) aber, baf bie

©äftejirfulation twn unten herauf in £f)äigfeit erhalten bleibt unb ftetS

neue (Säfte jugefüfyrt werben, fonnen bie einem wärmeren ^lirna ange*

fyörenben Srauben jur 9teife fommen. Sie 9?oiIjwenbigfeit eines gewiffen

SemperaturgrabeS ber (£rbe für bie »ergebenen -$flan$enarten fann

rec^t beutlici) baburc^ aud) an ber SBeinrebe gefeßen Werben, baß ni#t

immer ber mefyr füblid) gelegene 2anbftri$, fonbem fyauptfädjlid) bie ort*

Udje Sage eS ausmacht, ob bie Söeinrebe gut gerätl) unb it)re #rüd)te

jur 9ieife bringt. 2)ieß l)ängt ganj »on ber fd)wä$eren ober ftärferen

Erwärmung beS S3obenä ab, eben gelegenes Sanb nämfid) fann im

«£>erbft beßfyalb nid^t mel;r fo oiel 6onnenWärme in ftd? aufnehmen, weit

bie ©trafen ber (Sonne ju fd)räg auffallen, wäfjrenb fte an einem 2lb«

fyang um fo ftärfer einbringen, je mefyr bie ©c&räge mit ben Mittags«

ftra^fen ber (Sonne einen rechten Sßinfet bilbet. @in anberer 33eweiS

für bie ^Jotljwenbigfeit einer oerfyältnißmäßig fyoljeren Temperatur ber

@rbe als bie ber Suft ift, liegt au# barin, ba$ in ©egenben, welche

oermöge iljrer Jage fel)r milb ftnb, manche $ftan$en bennod) nid)t ju

fo ootlftanbiger Güntwitfelung fommen, wie in fogar minber milben, bloS

auö bem einfachen ©runbe, weit oiete 9?ebel ben 3utritt ber (Sonnen;

ftraljlen ju ber (Srbe »erljinbern. 2)ieß ift aud? ber ©runb, baß in

(Jnglanb, wo ein fo milbeS J^tima ift, ba$ ber Laurus nobilis of>ne S3es

beefung im freien auspft, bie Trauben nid)t $ur (Sntwicfetung fommen.

5)ie angeführten £f)atfad)en mögen gewiß jur ©enüge beWeifen,

baß eine gewiffe 33obenwärme notljwenbig ift, um bie ^flan^en jur 33oH;

fommenfyeit $u bringen, eS ift nun aud) ju unterfudjen, wie bie 2Bärme

fowofyl ber Suft als ber @rbe, auf bie Vegetation wirft, um beurteilen

ju fonnen, in welkem ©rabe unb mit Welchen 3J?obiftfationen man bie«

felbe anwenben muß, um ein möglid)ft günftigeS SRefultat au erzielen.

2)ie SBärme ber Suft bewirft, ia^ bie wäffrigen (Stoffe, Welche in ben

*ßflanjen enthalten ftnb, burd) bie <Poren auSbünften. 3)urd) biefe 2luS«

bünftung werben bie ©efäße, in welchen biefe (Safte enthalten ftnb, ent*

leert, bie Spannung ber ©efäße wirb baburd) oerminbert unb bie ^ßflanje

Wirb in ben fd)lajfen 3uftanb übergeben, welken wir mit bem SluSbrucf

»SBelfWerben« bejeic^nen, wenn nidjt alfobalb neue (Säfte jugefüfjrt

werben, welche om leergeworbenen Diaum ausfüllen unb baburd) ben

normalen 3ufi<mb ber ftraffen Haltung wieber Derfteffen. 3)ie Sufüfyrung

neuer (Säfte gefegt burd? bie Sßurjeln, unb bie Styätigfeit ber Söurjeln
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wirb burdj einen gewiffen ©tab öon SBärme bebingt, e$ ift alfo ganj

flar, bafj eine Wanje ni#t gut gebeten fann, wenn bie auf ere 2ßärme

einen ftürferen 93erbraiu1) »on (Saften bewirft, als burdb bie SBurjeln wies

ber bergeftellt derben fann. temporär ftnbet freiließ ein fcbnell t-orübers

gel)enbe$ SWtfiöer&ältnijji ftatt, ofyne bafj eö ben @eit?dct?fen @cbaben bringt,

wenn $. 33. im &ol)en (Sommer eine ^Jflanje burc^ bie große «£)ifce über

Mittag weif wirb, allein 9?aci?tS erholt fte ftd) fcbnell lieber, weil als*

bann bie SBurjeln burdj bie in ben 93oben aufgenommene Sßärme in fort«

wätjrenDer Xf)ätigfeit erhalten werben, wäfyrenb bie Jansen über 9?ad)t

weit weniger »erbrausen atd bie 2ßurjeln liefern. 3)ieß ift aud) ber

©runb, warum bie ^ßffanjen über Sftadjt weit mef)r waobfen, alö bei Sag,

benn t>a$ 2Bad?fen ift nur eine 3lu$bel)nung ber bureb bie ©äfteumbiU

bung entftanbenen fleinen Steile, unb biefe 2luöbeljnung fann in ber 3ät

nidbt ftattfinben, wäl)renb welcher bie neu angeführten (Säfte ebenfo

fcbnell ober nod) fd)neller burd) i>k 2lu$bünßung wieber entführt werben,

als fte t>on unten auffteigen. <Stel)t bie Sluöbünftung unb bie 3ufül)rung

ber (Safte ftc^> ganj gleich, b. I). Wirb gerabe fo üiel fort« als $ugefüf)rt,

fo fann fein 2Bad)3tl)um ftattfinben, weit unter biefem 2$erl)ältnifj feine

2lu6bef)nung ber £l)eile bewirft wirb, e$ ift alfo ganj flar, ba$, um ein

2ßacb$tf)um ju öerantaffen, mel)r jugefüfyrt werben muß , alö burd) bie

SluSbünftung »erbrauebt wirb, unb bieß fann nur baburd) gefdjefyen, baß

bie Organe, welche $ur 3ufüt)rung ber «Säfte beftimmt ftnb, bie SBurjeln,

in »ert)ältni0mäpig größere Sbätigfeit r-erfefct werben, alö bie $ur Sßers

arbeitung beftimmten, über ber (Srbe befinblidjen Steile. @rfernten wir

biefe gewiß gan$ flare %fyat\ad)tn a!6 richtig an, fo werben. wir feinen

Slugenblicf im 3weifel fein fönnen, baß eö für bat ©ebenen ber tyfiam

jen f)öcbft notfywenbig ift, ba$ ttit burd)fcbnittlid}e mittlere Semperatur

ber örbe um etwas ^ö^er fein muß, als bk ber umgebenben Suft. 3d)

fagte l)ier r-orfätjlid) „für baö ©e beiden«, benn eö ift ein himmelweiter

Unterfc^ieb jWifdjen „®e beiden" unb swifd)en am „Seben erhalten".

2Benn man fid? bamit begnügt, eine ^flanjje bloö nidjt ju ©runbe geben

iu laffen, bann freilieb bebarf eö feines fo ängftlid) jugemeffenen S3ers

f)ältniffe$, anberö aber ift e£, Wenn man ein gewiffeS 9tefuttat erreichen

Will. <So wäcbst bie JRebe Wol)t aud? reebt gut in Snglanb im freien,

allein gute reife Trauben liefert fte nic$t, weil iljr bie oben angegebenen

S3ebingungen bort entgegen.

Saffen wir biefe (Srfcbeinungen nic^t außer Sluge, fo Wirb und
WandpeS flar werben, warum gewiffe *J3flanjen an einzelnen ©teilen

ober in einzelnen ©egenben unb Üänbern $u einer t-iel größeren QSollfonts

menfyeit gelangen, als an anbern, unb wir werben, wenn wir bie 93er?
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Ijältniffe genau erforfd&en, auf mannen $ßunft gefügt derben, ber und

unfere Kulturen entweber erleichtert, ober wenn bieß audj nicr)t ber galt

ift, wenigftend ein günftigered 9iefuttat herbeiführt, wir wollen beßfyalb

einzelne Verfyältniffe unb (Srfrbeinungen genauer betrauten.
'

2ßenn Wir bie natürlichen Verf)ältniffe unterfud)en, unter welchen

bie »ergebenen 3 ro i e^ n au f ^em @aP ber guten Hoffnung wacf/fen,

fo Werben wir ftnDen, üa$ btefelben gerabe bad @egentl)eit üon benjenigen

ftnb, unter welken wir biefelben bei und cultioiren, wir werben aber

aldbann aucfc lefcf) t ben @runb finden fönnen, warum mandpe 9lrten bei

und nicfct gerne jur 23lütf)e fommcn. !X)ie Siufyejeit ber S^iebeln auf

bem (Sap ift bie t)eißefte ^aljre^eit, wo fein Stegen bie (Erbe benefct unb

bie ß^iebeln ber glül)enbften Sonne audgefefct ftnb, üon ber man glauben

fotlte, fte würbe alles »egetabiltfd)e %tben total aufteilen, allein bie

23efctjaffenl)eit ber 3wiebeln t)at t>iel 2(ef)ntid)feit mit ber öon ben $ett*

pflanzen, welche bie größte Sonnenl)i&e unb £rocfenl)eit Sftonate lang

aushalten fönnen, oljne auSjutrocfnen, weil it)re £>berl)aut nur mit ganj

wenigen unb fleinen Spaltöffnungen »erfetjen ift, burcr) welche bie geudjs

tigfeit in 2)unfiform entweichen fönnte. £>iefe wenigen Spaltöffnungen

fließen ftd) aucf» nod) burct? ba$ 3ufammenjiel)en ber «£>aut in ber

Sonnende nod? fefter jitfammen, fo ba$ man fte für Ijermetifd) oer«

fdjloffen balten fann. Sie ^i^e bewirft in ben Säbeln eine um fo

größere Umbilbung ber (Stoffe unb befördert baburcr) bie 33lütl)enfnofpens

bilbung, welche fogleid) $ur weiteren Sludbitbung fc^rcitet, fobalb neue

Vegetation ben Säftejufluß erneut. 2Beld?' ungemein großen (Sinfluß

troefene Sßarme auf bie Slütljenbilbung mancher 3wiebeln Ü>a*» ^ann

man baran fogleicfy fet)en, baß »tele Amaryllis-Slrten il)re 35lütf)en ems

portreiben, et)e tk Vlattoegetation begonnen l)at. (Sd ift allgemein be*

fannt unb leidjt ju erproben, baß 3. 23. eine Amaryllis formosissima,

welcjje yon allen blättern unb 3ßurjeln entblödt ben Sßinter über an

einem fel)r warmen Orte, in ber 9Ml)e bed Dfend, über bem «jpeijfanal

u. bergl. aufbewahrt wirb, uneingepflan^t unb ofyne alle geud)tigfeit

il)re 33lütl)enfnofpen Ijerüortreibt, jja fogar jutn ?lufblüljen bringt, lange

elje bie gleichen 3tt>iebeln, welche it>re SBurjeln behalten l)aben unb an

einem minber Warmen Orte in (£rbe beftnblid) gleicbfam in einer gewiffen

Vegetation geblieben ftnb, jum S3lüt)en gelangen. 9)?an beobachtet audj

an berartigen 3wiebeln, i>a^ fte nic^t leicht ©lütten treiben, wenn eins

mal bie 33lätterr>egetation begonnen fyat. 2)ieß f)at of)ne S^^ifel feinen

©runb barin, ba^ wenn nict)t cor ber allgemeinen Vegetation burd)

geeignete üBärme bie 23tütf)enfnofpenbilbung bewirft würbe unb fc&on

ittvai audgebilbet ift, bie beginnenbe 33lätteroegetation fo »iel Gräfte in
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2(nfprucr) nimmt, baf? nid^td tnefyr ober wenigftenö nidjt meljr genug ju

ber fel)r jefyrenben 33fütI)enfnofpenbilbung übrig bleibt. SBei drfennung

biefer fel)r richtigen 9?aturgcfe|je werben mir befennen muffen, ba$ feljr

puftg bie 33el)anblung unferer Swiebeln allein fclpulb ift, wenn fte und

nic&t mit ifyren Slütfyen erfreuen, benn man wirb gar ju leicht »erführt,

bie 3roiebeltöpfe wäfyrenb ber ^u'Qejeit in ben näcfyften beften SLBinfel

ju ftetten, anftatt ju bebenfen, bafj gerabe wät)renb biefer fogenannten

jRuf>ejeit bat wid)tigfte ©efdjmft, bie Änofpenbtlbung t>or ftd) gel)en fott.

3ur Seit ber 9tuf)e ift eö nicbt eigentliche 23obenwärme, welche baö ges

einte 23ilbungögefcr)äft bewirft, fonbern 2ßärme überhaupt, eö fann aud)

in biefem Oiufyeftanb, wäl)renb welkem bie 3wMel feine äuferen Or;

gane, feine ©latter Ijat, twn feiner 2ßed)felwirfung $wifd)en 33obenwärme

unb atmofpf)ärifcf)er äßärme bie Sfabe fein, fonbern e£ genügt, wenn

nur baö Sftebium, in welkem ficb bie 3wtebel beftnbet, fei jte in bie

(£rbe eingepflanzt ober »on Mem entblößt frei in ber 8uft, bie geeignete

l)ol>e Temperatur beftfct. 2lnberö aber »erhält e6 ftd) jur Seit, Wenn

bie äupere Vegetation wieber beginnt, alSbann f)at ein gewiffer, bie

atmofpl)ärifcf)e Temperatur burcbfcf;nittlicf) überragenber SSärmegrab beö

93obenö einen r)ot)en SBertf) für t)W »ollfommene SluSbitbung ber SBlütljen,

Weil eö notfywenbig ift, bajj bie 2ßuqeltf)ätigfeit größer fei, alö bie 2luö*

bünftung ber über ber (Srbe beftnblicfyen $l)ctle, fonft fann ber 23lütl)ens

fct?aft nicbt fo r-iel 9?af)rung erhalten, um feine faftigen, üppigen Stützen

ju entwirfein. 3n ber freien 9?atur ift biefeS Verl)ältniß auct; obwaltenb,

benn ber üon ber glüljenben afrifantfcr)en @onne bura)brannte SSoben

beö (Sapö behalt noc^ lange eine t>urcbfdt)nittftcbe l)öf)ere äßärme als bie

ber 8uft, wenn bie fältere Safyreöjeit bort beginnt, welche burcb, reicjjs

lict)e Otegengüffe Den 23oben benefct unb bie $ftanjen ju neuer Vegetation

bringt. 23iö t)k länger anbauernbe fältere unb näffere 3al)re6,$eit eine

2Iuögleicf)ung ber atmofpfjärifcfcen unb SSobenwärme, ja ein fleineö 9fttfj*

t>erf)ältniß herbeiführt, ift bie 2lu3btlbung ber ganzen ^flanje votlenbet

unb dm Pormiegenbe SBurzeltljätigfeit ntebt mel)r notfymenbig, bie 9Se-

getaiion perminbert ft#, fyort nacr) unb naefc ganj auf, tu Blätter

weifen unb gefjen jurücf, bie etroa angefefcten ©amen fommen bei wies

ber troefener unb Wärmer werbenber Suft febneü jur 9?eife, unb ber

gan$e Kreislauf ber Vegetationöperiobe l)at ein Gntbe.

2ßie t>ortf)eill)aft eine paffenbe Q3obenmärme bei ber Amaryllis-(£uls

tur, befonDerö bei ber 95lütl)entreiberei ift, fann man baran fefyen, bafj

feljr häufig bie faftigen, üppigen S3lütl)enftengel üon ber ©eite JRiffe be*

fommen, bie ben ganjen ©tengel abzutrennen brofyen, oft auct) wirflid)

abtrennen, wenn fte mit bem gupe fätter ftel)en at$ mit bem ftopfe,
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etwa auf fälteln gufftoben in ftarf erwärmtem, iiam.entltc^ lufttrocfenem

9?aume, weil tjier bie 23erbünfiung ber Säfte fc^neüer öor ftd) gel)t alö

bie 3ufüt)rung berfelben. 2Ber feine geeigneten ©inrid^tungen t)ot, biefen

Jjerrlicben ^flanjen bie itmen fo wot)ltl)otige 33obenwärme ju oerfct) äffen,

ber tt)ut feljr wotjl, jte beim treiben ber 23lütt)enftengel wenigftend fo

ju galten, bau Fein 9flijjoerf)älmifj entfielt, alfo nidpt auf falte ©teins

platten u. bgl., fonbern auf £>ol5 unb an eine ©teile, wo eine jiemlicf)e

©leicbformigfett ber Temperatur ftattfinbet. 23ei biefer (Gelegenheit barf

nicfyt überfein werben, ba$ man ftd) feljr Ritten muß, mit foltern Sßaffer

ju begießen, weil baburcl? augenblitfticp eine 33erminberung ber 33oben=

temperatur oeranlafjt wirb , weldje ftd) nur feljr Iongfam lieber auSs

gleicht. 3)a3 Söoffer foll in feinem gaffe eine niebrigere Temperatur

Ijaben, als ber Dtoum, in welkem bie Sßflanjen freien, unb eS ifit beffer,

bem Söaffer lieber eine ettvaü f)öt)ere Temperatur $u geben, weldje bie

£l)ätigfeit ber Söuqeln ei)er nod? erregt. 2)ie fleinften SSerfäumnijfe

ober Unregelmäjjigfeiten fönnen im unrechten 2lugenbiitfe öfters bie naa>

tfyeiligften folgen fyoben, welche wenigstens für bie jeweilige 23egetationös

periobe nid)t met)r ju Perbeffern ftnb, ja fogar noct) für bie fpätere 3« s

fünft jjöd&ft oerberblicp werben fönnen. (Bin fold)er gaff fann eintreten,

Wenn burd) irgenb eine nachteilige (Sinmirfung ba$ Sluffproffen beö in

ber Swiebel fd)on gebitbeten 23lütt)enfdjaftö oert)inbert wirb, welcher als*

bann fault unb bie Säulntjj ber ganjen 3>webet mitteilt, dergleichen

(5rwät)nungen formten ben Unerfahrenen auf ben ©tauben bringen, als

fei eine folcfye Gtultur mit faum ju überwinbenben 6d)wierigfeiten oer*

bunben, unb formten il)n el)er baoon abfdjrecfen als aufmuntern, aber

fobalb man bie @ad)e mit Unbefangenheit überlegt, fo wirb man finben,

t>a$ fie nur baju bienen foüen, in ungünftigen gälten ben ©runb beS

Uebelö fennen su lernen unb Mittel ju beren 25efeitigung m finben.

(&tyn$ folgt.)

Hie lumeu- unir ©müfe-ÄuelieUunj in €rfut*
(@d)fofi.)

Sin biefen bunten Seppia) redete fld& bie Königin ber 33lumen, in

einem reajt gelungenen Arrangement, t>a$ t-ielen Setfaff erntete; wir

meinen bie ftetS beliebten 9?ofen, bie £err 2llfreb $opf tt)eilS in

Sopfen erlogen, tfyeilö in ^vei 53lumenförben gefd)macfooff georbnet,

aber nur mit Hummern oerfet)en Ijatte, fo bafj wir uns autjer ©tanb

befinben, baS 33ejte baoon namhaft ^u machen. Unter ben £opf*(£rem*
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plaren jeic^neten ftdj butd? bie @ro|je, fc^one Füllung ober (Solorit auö:

bie 9?emontante Marechal Gasperd de Valliere fel)r grop, rofa, Alexan-

drine Backineteff (?), faft reinweiß blüljenb (wal)rfcf;einlicl) eine 93ers

wecljfelung ber ßtiquettfwljer, benn biefe 9iofe blül)t ni$t weifj, fonbern

leucfytenb rotl)); Clemence Isaiire, fel)r grofj rofa, Janne d'Arc, I)elf;

rofa, Tiiomphe de Rouen unb Julie de Krudner fleifcj)farbig , Rosa

Thea Ajax, fc^ött gelbblüljenb, locfergefüfft u. a. m.

(SS war biefj bie einige Slufftetlung r>on in hüpfen eultipirten sJt<n

fen, wehte laut Programm in wenigftenS 24 Sorten geforbert würben

unb wofür £r. £opf ben *)3reiS erhielt. Dagegen waren an »erfc^ie*

benen ©teilen SBlumentifc&e mit abgefd) nittenen 9to[en angebracht,

als : pon Ferren ©ebr. 33 titain, 23ubenmeifter Det)mc, 9J? o f c^> F o*

wifc & ©iegling unb 3. (£. ©einübt; beS Settern SBlumentifcfc

würbe feiner
s
Jteid?l)altigfeit unb frönen SlrrangementS wegen eine 53e*

lobung (Seitens ber Preisrichter ju $l)eil.

Sin bie $flanjen beS $errn £opf reiften fic^ Die beS Öerrn gr.

21. $aage jun., eine fcfjone (Jotteftion aufrechter unb geneigter ©lort*

nien, größtenteils oljne tarnen unb waljrfdjeinlid) ©ämlinge, fowie

einige ©eSnerten unb über benfelben eine WunberPotle Catleya Mossiae.

Der im Programm üorgefefyene *|3rei3 für ©eSneriaceen fiel biefer (SoU

leftion ju, wefd)e nur nocl? mit einer a^nlic^en beS £nt. 3. E. ©etymibt

confurrirte, bie weiter porn auf einem runben Xi\d)c ftanb unb in beffen

Gtentrum ein fef)r ftattlicfjcS (Srempfar ber neuen Gesneria Donke-
laari tl)re eleganten wa$Sartig;fcf)arlacf)rott)en ©locfen unb fef)r großen

bunfelgrünen 23lätter auSftretften, neben biefer parabirte bie neue Croton

discolor mit tt)rer oberhalb grünen, unterhalb bunfelrotl)en S3etaubung,

nebft neuen Plectranthus picturatus, Begonia splendida unb ber be*

fannten fdjon gezeichneten Maranta roseo lineata. Diefer Solleftion

Würbe ber *$reiS „für eine neue @infül)rung im blüf)enben ©tabium"

juerfannt. Der «£>aage'fcf)en ©ruppe folgte bie beS ftrebfamen ©ärts

nerc3 £errn ^Beterfetm, welcher, für biefe ßeit, red)t üppigblüfyenbe

6amellicns9iofenbalfaminen ppramtDal aufgeftellt unb bie ©pi&e mit einem

foloffalen pfauenfc^weifä^nli^en ©trauß Pon nur ft-elbblumen

unferer reiben $t)ürtnger $fora gefront fyatte, wofür ifym ein *)3reiS

ju $ljeil würbe. Diefer ©ruppe linfd unb rechts Ijatte «£>err 93enarp

fdjonbtü&enbe tfatmien, »ergebene gute SBlattpfianjen unb ein prad)t;

volles Clero dendi-oii Kaempferi aufgeftellt, ein cbenfo fräftigeS

Clerodendi'on Bungei fjatte leiber feine 23lumenbolben norf? niefct

erfct?(offen.

Die folgenben jwei legten ©ruppen biefeS 33lumentem^etS gingen
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»on einem außerhalb Erfurt in £od)f)eim moljnenben ©ärtner, #errn

Döring, auö, ba berfelbe früher nur ©emüfebau betrieben unb baö

erfte Wlai mit Blumen t>or Die Deffentlid&feit trat, fo mar e6 um fo

erfreulicher, beffen eine Gtotleftion r-on allerljanb feinen ©ommerblu»
men in befter Sultur, und Die jmeite (Solleftion, *ßetunienfämlinge,
in überraföenber ©#önl)eit $u feljen. Die Petunien mußten tfon einer

ertra guten (Sabinetöfaat erlogen fein, fonft Dürften nic^t leicfjt fo gtin*

ftige 9?efu(tate erhielt merben. £errn Döring murDe eine offentUctje

Belobung Der Ferren Preisrichter ju $f)eil.

Saft geblenDet oon aller Diefer 33lumenprac{)t treten mir nun mieDer

fcerauö auö Diefen Ratten, unö im freien, jutn 3mecfe Der 2lu3ftetfung

bur# eine £annenl)ecfe t>om grofen ^arfgarten abgefonberten Otaum,

Die »erfdjieDenen ©egenftänDe ju betrauten, ßuerft fällt unö ein finnig

arrangirter 23(umentifcJ) mit 2ßafferbel)älter, in welchem flehte gifc^e

munter Ijerumfcfcmimmen, in Die 2lugen, Derfelbe mar t>on £rn. £unft-

gärtner 33al)lfen eingefanDt. Weben unD um Diefen 9hturtifcfc grup*

pirten ft# jierlicf) geflochtene ih>rbmeiDentifd;e auö Der gabrif unferö

Mitbürgers Jpm. 9ieic$ert, Die tfyeitS mit Der oon £errn granj ?lns

ton «£>aage erlogenen Campanula campana Erfurtensis, in ftarfen

Sulturpflanjen, tljeilö mit Dracanen unb ftarrn, fomie mit einem reijens

Den 53lumenforb l)errli#er ^anunfeln auS Dem ©arten Deö 93üttc&er*

meifterS £rn. ftrofcfj gefcfymütft maren. 3wifcl)en Diefen 93lumentif#en

^atte ^>r. granj 21 n ton ipaage neuen 3n)erg*23(umenfof)l, fel)r ftarfen

©pargel, blaue unb meiße £of)lrabi aufgelegt unD Dafür einen s#xn$
empfangen; außerDem »on Dem ^unfigärtner £rn. Sorbaßer UBirftng,

93lumenfof)l unb ausgezeichnete Sreibgurfen, Die Derfelbe in oorjügs

lieber Qualität $u treiben »erfte^t unD il)m Dafür Die öffentliche Belobung

ber Ferren $reiöri#ter $u £l)eil mürbe. 2)aö ©emüfe mar äußerft

f$ma# oertreten, obmofyl £unberte oon ©emüfegartnern hierorts moljs

nen, meiere befanntlicl) if)re ©rjeugniffe meit unb breit abfefcen, unD in

melier Sftaffe, bemeist Der UmftanD, Daß nur allein mittelft (Sifenbal)n

in Un Monaten 3uni unD 3uü 1855 2186 Zentner 23(umenfot)l »er*

laDen murDen.

$or Der großen Golonabe erhoben ftd) brei reidje ©ollectionen fcfcö*

ner (Sontfcren unb Slattpflanjen, bie mittlere größte fyatte «£jr. SBenarty,

bie jur 9?edjten bie Ferren 93enan;, ©djmibt unb ©ebr. 23illain

gemeinfctyaftlicty unb Die jur Sinfen £r. ©djmibt aufgeteilt.

©cDließlid) gebenfen mir noef) Deö in Äegelform gebunbenen großen

93ouquetS aus ©artenblumen pom Sßeingärtner $rn. ^olbe, fomie bed
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in Setterform gebunbenen öatlbouquetö Pon $rn. 9J?. *$eterfeim, für

U>e(cf)e ftd) Die Damenwelt befonberö ju interefftren fetten.

2Benn fic^> auef) mehrere Der Ijieftgen Ferren i?unfi= unb <£>anbelös

gartner bei bec Slutfftetlung nid)t beteiligt Ratten, fo toat Dafür ber

bem ©artenbaus$erein oon bem ©artenbeft&er £rn. *]3oppe mit bau«

fenön>ertl)er 3 u ttorfommenf)eit jur Verfügung gefteUte 9vaum bod? fo

reicblictj oon vorgenannten Jperren (Sinüeferern berieft, bafj für größere

33etl;eiügung faum nod) Serrain ju fcfyaffen gemefen wäre.

:X>aö 2lmt eines '.ßreidrtdjterö Ratten ju übernebmen bie ©üfe ge*

f)abt auf »orljer ergangene Cnnlabung: 1) «£>err ßueferfabrifant 35oin

auö ©tebten bei ©cf)raplau, 2) $x. jhtnft« unb ^anbelögärtner 9^o Der

auö JQaik, 3) Sjx. Ä'unfts unb £anbelögärtner 33 ö 1 1 n er auö ©reufen,

4) £r. «Jpofgärtner (SutefelD auö @otf)a. Setter tt>ar Der verDiente

©ärtner im botanifdjen ©arten in «^atte, $x. £egel, fefcon tobt, alö

bie (Sinlabung an iljn erging, in tfym oerliert, nacb bem Urteil beö

£rn. 2)ireftorö beö botanifdjett ©artend, nitfjt blofj $aUe, fonbern auci)

Die ganje ©artenfunft einen tüchtigen Pfleger unb gebilDeten ©aebfenner.

3)ie sperren Preisrichter erteilten folgenbe greife:

1) £r. @. 53enarp für bie fd)önfte GtoUeftion Petunien;

2) „ SRofc&fonMfc & ©iegling für bie fünfte GtoUeftion $enfeeö;

3) » 3. G. ©djmiDt für Die fd)önfte (Solleftion Pelargonien;

4) „ Sftofcbf omifc & ©iegling für Die febönfte ©ruppe ©oms

mergemäcbfe

;

5) >, Sllfreb Sopf für Die ftfjönfte ©ruppe 9rofert

;

6) » g. 21. £aage jun. für Die fdjönfte ©ruppe ©lorinien;

7) Denselben für Die 2Barm= unD i^altfyauöpflanjen;

8) $x. 3. (£. © cb m i b t für Die föonfte neue ^fianje Gesneria

Donkelaari

;

9) » Staitj SInton £aage für baö btfu ©emüfe;

10) „ 9J?. «Peterfeim für Daö befte ©ouquet

;

11) „ g. 2ß. SBenDel für blüfyenbe (Ealceofarien;

12) „ 9flofd?fottn& & ©iegling für b(ül)enDe Petunien;

13) „ ($. Settarp für blübenbe jftergartige (Salceolarien.

33elobt würben: 1) bie JRofen beö £rn. 3. (5. 6cb mib t ; 2) bie

auö ©amen gezogenen Petunien beö $rn. Döring in £odbf)eim; 3) bie

Koniferen beö #rn. (£. 33enar»; 4) bie blüf)enben (Einerarien beö

£rn. (Sropp; 5 bie frönen ©urfen beö «£jrn. 2orbacJ)er.



300

My Cultur trer nortramerikamfdjen ^ol^arten.

3n bem neuen SBerfe 3. Stnbtet/3: „$)ie £f)eorie unb
'
s43rari3

beö ©artenbauö", finben fiel) bie folgenben trefflichen Semerfungen in

SBejug auf bie ßultur bet norbamerifanifdjen £ol$arten in bem Kapitel,

baö »on ben für ben ©artner nötigen 33obenarten überhaupt fyanbelt.

9fa(tbem ber berühmte 35erfaffer ausgeführt, bafj biö ba^er bie pl)t)fi*

falifdjen Gngenfctyaften ber 23obenarten ju roenig in 93etracbt gebogen

korben feien bei ber gärtnerifcben (Suttur ber ^jTanjen überhaupt, roäl)*

renb man mit bem größten (Sifer bemüht gewefen fei, bie c!jemif$e

(linroirfung berfelben auf bie ©eroäcbfe feftjufteUen, fäfyrt er folgenber«

maßen fort:

»3Bie fdjon bemerft, finb bie fünftlict)en Sobenarten, beren ber ©ärts

ner für feine S^ecfe bebarf, Weitaus in ben meiften gällen ein ©emifei?

r»on Seljm (loam), @anb unb £eibeerbe ju üerfcfyiebenen feilen. 3)er

Sefym ift eine «£jauptqueUe ber gruc^tbarfeit einer Sobenart, unb läßt

bie fteucj)tigfeit nur ungern nueber fahren; ber ©anb macfyt ben 23oben

poröfer, unb bie ^eibeerbe mag $n>ar unter Umftänben aucb büngenbe

©toffe entsaften, aber ifyre £aupteigenfcbaften unb 2öirfungen als 93e*

ftanbtljeil fünftlic^er Sobenmifcbungen ftnb, ba$ fie bat geftwerben be3

©emifcbeö üerfyinbert, ben ungefyinberten Slbjug alljur-ieler f5euc^)ttQfeit

fiebert unb t)c\\ garten feinen Uöur^eln t>a$ leichte ©inbringen in bie (Srbe

möglieb maebt. 3)aß tik ©ärtner fo roenig ©ebraucl? v-om fofylenfauren

5?alfe machen bei itjren @rbemifd)ungen, fonbern nur alö £>üngungös

mittel, l)at roofyl feinen ©runb barin, bafj ftdj berfelbe in jeDem guten

©artenboben in großer Stfenge febon »orftnbet; fie miffen re$t gut au$

(Srfaljrung, baß ein fogenannter falf^altiger Sefymboben ber befte ijt ju

©artenjiveefen, unb fu$en ftd) benfelben auet;, wenn immer möglief?, $u

v>crf$affen.

„Set) und übrigens bamit feineSroegö behauptet fyaben, baß biefe

©ubftanjen nur allein bureb iljre pfyi;fifalifcfyen (Sigenfcfyaften fiel) roirffam

erroeifen; nur 3)aS null iclj bamit fagen, baß biefelben Doqugöweife

mittelft ber angeführten Grigenfcbaften-baS @ebeü)en ber *Pflanjen förbern,

unb ta^ auf ba& eigentliche ctyemifctye 93erljaften beS SefymS, beö ©anbeS

unb ber ^eibeerbe beim ©artenbau oerf)ältnißmäßig weniger ©ewietyt

ju legen ift. S3eim Slcferbau ift bieß gan$ anberS.«

9?acbbem ber SBerfaffer fobann angegeben, auf belebe SBeife ftd) eine

gute 9?afenerbe für Dbftbäume, ebenfo eine gan$ brauchbare Torferbe

mit ben jebem ©ärtner ju ©ebot fte^enben einfachen £ülf$mitteln be*

reiten (äffe, fagt berfelbe weiter;
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»@o ift bie «§ ei beerbe, bie (o auSfc$liej*lic§ für bie »norbameris

fanifctyen
s43flangen t-erwenbet wirb, feineöwegö abfolut notfywenbig ju

iljrem ©ebeiljen. Diefelben warfen freubig in jebem jarten (anbigen

Seljm (loam), in Sauberbc ober in jebem anbern fefyr loderen 33oben,

ber feine 5?alfbeftanbtl)eile \)at', tvefentüc^e 33ebingung ift nur, bajj bie

(Srbemifdjung jur 3 e i fc # wo *u\t ©ewädjfe in »ollem Sßadjötljume ftnb,

bie $eud)tigfeit gehörig anhält. Rhododendron maximum Wäd)St Wilb

in feilsten, tiefen Salbungen unb an ben Ufern r>on ©ebirgöftrömen

unb (Seen, wo alfo ein beftänbigeö ßuftrömen üon fül)(er geuctyügfeit ju

feinen SBurjeln ermöglicht ift, benn biefe r-or ftflem ift ju feinem ©es

beiden unb feiner (Schaltung mefentttc^) ; Rhod. ponticum wädpöt in

prachtvoller Ueppigfeit in bem weichen Sefymgrnnbe an ber feuchten £üs

gelreil)e f)in im dürfen t>on <5t. Seonarb ; Rhod. arboreum wäd?3t auf

bem £imalaya in verwitternbem ©rantt, ©limmetfdjiefer unb ©neiö,

unb aud) nidjt eine ©pur von einer SSobenart, wie unfere ^eibeerbe,

finbet ftrt) bort ; Rhod. nilagiricum wäcfyöt in ben sJteelgf)errie3 jwar in

einer bünnen ©cfn'djte t>on £eibeerbe, bie aber Ijäufig ntd?t über 6—8 3oU

mächtig ift unb alfo jebenfallö nid)t allein beffen ©ebenen bringen fann,

benn bie SBuqeln bringen nocfy tief in ben $8oben unter biefer (Sd?id)te.

Den pradjtr-ollften 2lnblirf öon einer großen Üftaffe blüfyenber Rhod.

arboreum, ber mir Je ju £l)eil geworben, I)abe id) gehabt nod) etwa

500 guß unterhalb beö ©ipfelö »on Dabotolia, einem 10,000 guß Ijoljen

23erge in ftumaan, jwifd?en 2l(morafj unb (Sireenugger, am gluffe 33I)aus

geruttie. (£3 wäd^t bort in ©emeinfdjwft mit Quercus Kamropii, unb

eö fann wof)l feine Nuance jwifdjen SBeiß unb Gtarmoifin geben, bie

idj bort ni$t gefcljen; bie ganje «Seite beö SSergeö war ein garbenmeer.

3d) l)atte ben SBerg in ber SDJittagöfyifce am 23. Slpril beftiegen unb

»erging beinahe cor Dürft, fonnte aber eben nicOt einen tropfen 2ßafs

ferö auftreiben, biö id? wieber $um glufie in ba& Zfyal, wenigftenö um
5000 5uß tiefer fyinabgeftiegen war. @ö ift alfo flar, t)a$ £eibeerbe

für biefe *ßflanjen feineöwegö eine abfolute 9?otljwenbigfeit ift.

Der ©ärtner tyat öornämtid) btei fünfte nic^t außer Slugen ju

laffen, Wenn er mit „norbamerifanifdjen ^flan^en" glürflicfc fein Witt.

(Siumal muß er eine lodere unb reichhaltige ($rbmifd)ung für foldje aufs

treiben fönnen; jum ^weiten muß er itynen, fo lange fte im 2ßad&fen 6e?

griffen jinb, beftänbig geudpttgfeit jufommen (äffen fönnen, bie aber

burd?au$ nid)t um bie SBurjeln ber ^flcmjen ftagniren barf, fonbern

ungefyinbert muß abfließen fönnen; unb enblid) barf ber Söoben nid)t

falfljaltig fein. Seicht unb reichhaltig muß foldjer fein; aber t>ap e£

gerabe £eibeerbe fein müßte, ift unrichtig, im ©egentfyeil, r-on ben aus*
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gejeicfcnetften 3ü$tern biefer ©ewädjfe ift conftatirt, bap fte aucfc in an«

bereit 9Rifd)ungen woljl gebeten fonnen, fobalb fold)e biefelbe mecfyas

nifc^ e 93efcbaffenljeit beftfcen, meiere ber «£jeibeerbe jufommt. @d läßt

fid^ biep aud) fefyr wol)l erflären. 2)iefe „amerifanifdjen" ©ewäc^fe f)a*

ben nämlicb burdjweg garte haarfeine SBuqeln, bie nacb Sauren nod)

nicljt an Umfang juneljmen, unb weldje alfo aueft in einem ©oben ft$

nic^t leicht ausbreiten fonnen, ber il)nen vielen 2Biberftanb leiftet. @anb,

redjt fanbiger 2ef>m unb barunter verrottete t>egctabiüfc^e «Subftanjen

ftnb eS, n?aö biefe ©ewad)fe »erlangen, wenn fte follen gebeten fonnen.

SUlerbingS entfvricbt bie £eibeerbe gan$ biefen Slnforberungen, eben weil

fte auö folgen vegetabiltfcben (Subftanjen unb @anb befteljt; aber jebe

anbere 9)iifd)ung berfetben 2lrt tlmt ben 2)ienft auet). 93erfaulteö Saub,

verrottete Steige unb 2Bur$eln, woljl auefy £oljfol)le u. bergt. Stoffe

meljr mit <5anb »ermißt, bamit bie SWtfcbung nidjt ju feft werben fann,

erfefcen bie «^eibeerbe vollfommen. 3ßaö unö bie £eibeerbe ju biefem

ßweefe fo fa^ä&bar ma#t, ift, baf? fte eine ganj gute von ber Statur

felbft febon gemalte foIcr)e 9J?ifct>ung ift unb in mannen ©egenben in

großer Sftenge leiebt gewonnen werben fann. (Siner fünftlicfyen folgen

9J?ifd)ung muffen wir abfolut Sef)m (loam) beifügen, weil e$ barauf

anfommt, einen 23efianbtl)eil in berfelben ju l)aben, ber bie fteudjtigfeit

länger jurücf^alt, al$ verrottete vegetabilifebe ©ubftanjen; fobalb biefer

beftänbige geucbtigfettögrab fonftwie erjielt werben fann, fo ift aud) ber

2el)tn nici)t mej)r von biefer Sßidjtigfeit. ©tanbifl) unb SKobte em*

»fehlen bie folgenbe Sftifdjung alö ganj vorjüglid): „2 Steile fanbigen

8ef)nt ober £eibeerbe, ober in ber £l)at von jeber anberen fanbigen

(Srbart, bie feine Äalfbeftanbtljeile enthalt (beim gegen biefe ftnb bie

„amerifanifeben ©ewä^fe« l)6d?ft emvftnblicfy); ba$u V4 Sauberbe, % @anb

unb % gut verrotteten Sünger. Wlü$ fogteid? ©ebraueb von ber ÜWi?

fdjmng gemacht werben, fo fdjaffe man Slfleö mehrmals unb wof)t bura>

einanber; beffer aber ift e$ immerhin, ftd) bie sJJiifd)ung im SSorratf) ju

bereiten, fo bafj fte 10— 12 Monate liegen fann, wäfyrenb beren fte fo«

fort jwei« ober breimal fleißig burdjeinanber gearbeitet werben foll."

£at man 33eete mit bergleidjen $flanjen, bie fct?on jiemlidj erfd)övft 31t

fein f^einen, fo wirb ft# eine Düngung berfelben mit verrottetem s
JQ?ifte,

bm man mit ber ©abel gut unterbringen muß, ald feljr juträglicb er*

weifen.

2>ie jweite wefentlicbe Söebingung ift, baf* man benfelben in reid)«

lidjem 9fla$e unb unge&inbert geudjtigfeit jufommen laffen fann, bie

aber um bie SBurjeln ja nid)t ftagniren barf. 2)ie Sßurjeln biefer amerts

fanifdjen £oligewä#fe troefnen weit fc^neller auö alö bie anberer Sßfian*
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jen, weil jte nidjt bitf unb fleißig ftnb, nid)t ben jetligen 93au l)aben

unb nicbt mit einer fotc^* fd)wammigen 9?inbe überwogen ftnb, welche bie

geucbtigfeit fef)c fräftig jurürfljalten fann. 3m ©egentfyeil , fte finb,

Wie fc^on bemerft worben, jarte fyaarfeine ftafern, mit einer JRinbe über*

jogen fo bünn, wie bie Oberhaut über ein 23latt Ijer, unb ebenbefjwegen

»ertrocfnen fte felbft aud) augenblicflicb, fobalb bie fte umgebenbe (£rbe

trocfen wirb; unb ftnb fte gerabe im 2Badj>3tl)um begriffen, fo gef>en fte

in einem folgen %aUe unfehlbar ju ©runbe. 3)ejj|)alb jeugen alle bie

Slnweifungen, meiere »erlangen, t>a$ bie 33eete für fotdje ©ewädjfe tiefer

gelegt werben fotlen, alö t)a$ übrige ©artentanb, wenn bie fiage nidjt

an unb für ftd? febon feucht ift, üon einer ganj richtigen 2luffaffung ber

üftatur biefer
s43flanäen. äßarum biefelben tfalfbeftanbtljeile in größerem

3ufafce burebauö niebt ertragen, n>iffen n>ir niebt ju erflären. @ö ift

aber nicfctä ttefto weniger eine aufgemachte $l)atfad)e; unb üermutfylid)

aus eben biefem ©runbe ftef)t man bie amerifanifeben £ol$gewäcbfe im

ganjen 2t)emfetl)ale nirgenbö fo fc^on, wie j. 23. auf ÄnaptyiH unb

93agfbot, n>eil namlicb ba$ SBaffer in erfterem weit mel)r 5?alf, bi$ ju

16 ©ran in ber ©allone, enthält, wäfyrenb im 23agfl)ots?Baffer faum

1 ©ran batwn nad)gewiefen werben fann. 2)ie eigentliche ©djmierigfeit

bei ber (Sultur ber amerifanifeben ^oljgewäcfcfe beftefyt bal)er nid)t in

ber 23eifcbaffung einer bafür tauglichen (Srbart, benn biefe läßt ft$ unter

allen Umftänben jmvege bringen, fonbern barin, baß baS SBaffer fyäufig

niebt frei genug von ftalt ift ; unb eö fragt ftcb fe&r, ob man niefct an

folgen Orten, wo biefe ^flanjenarten eben gar niebt gebei&en Wollen,

el)er jum 3*ele fäme, Wenn jum begießen berfelben immer nur 9?egen=

waffer, ftatt fold?e6 aus Brunnen unb ©rdben, genommen würbe.

3n ihtfebwarba ift eine Siebte gefällt worben, beren Stamm nur

3 3»H Weniger als 7 guß im 2)urd)meffer §at Wlan jäljlt ba$ Sllter

biefeS 9iiefenbaume$ auf 500 3al)re. 2)er Stamm wirb bei ber im

September in $rag ftattfinbenben ^erfammlung ber beulten Sanb;

unb gorftwirtlje ausgestellt werben.

0£elfeufreunfcett
liegt meine bießjäljvige reiebbatfige SJMfennmjteveavfe, tüefd)e übev 1000 Hummern
jäblt, auf franfivteö Serlangen nnb gegen portofreie 3uvucffenbnng jur Diäpofftion.

(£jmjjop& ßorenj,
Äunfb unb 5?anbtl&Ql\ttntt in ©rfurt.
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23tbitogvapl)te füv 1856.
(gortfe&ung.)

Sltnetfler, fanbrotvtl)fd)aftrid)ev. £vög. d. ©uft. ©d)eibtmann, ©eebanMungä«

Slff. 3«bi'3- 1856. 52 9tw. (53. m. eingebt'. £o(jfd)n.) gol. 33evttn, Ä. SBieganbt.

n. 1 tblv. 22 ngv.

®e¥i$te, lanbroivtbfd)aftrid)e. £v$g. »on gr&rn. 8. ». 23abo. (2.) da^vg. 1856.

26 Hrn. C/2 53«) flv. 8. £eibelbevg, @voo$'fd)e ltnit>.«93.

£atbjäbvti* n. V« f^Ir- (27 fi. il).)

©tebenfelb'S, gerb, gv&rn. »., ueuefteä ©arten « 3ai)ituct>. 9. (£vgänjungöfjft.,

roelcbeö bie neuen (Sntbecfgn., govtfcbvitte u. Gä-roeitevgn, b. ©avtenroefenä ».

Sftiehaeliö 1854 bi* babtu 1855 umfaßt u. bie 33efd)veibg. ». beinahe 600 spffanjen

entbätt. 8ex.=8. (VIII u. 192 ©.) SBetmav, SSoigt. 1 tf)tv. (cplt. 10 thlr. 2772 ngr.)

Bonplandriu. Zeitschrift f. die gesammte Botanik. Officielles Organ der k. Leo-

pold. -Carol. Akademie der Naturforscher. Red.: Berth. Seemann u. W. E. G.

Seemann. 4. Jahrg. 1856. 24 Nrn. (ä 2 35.) gr. 4. Hannover, Riimpler. n. 5Vs thlr.

(Snalertft, ©ebaft., Dr. ©all'ö SBeinueveMung u. bie Slnficbt bev Sbemifer bavübev

vom praft. ©tanbpunfte bei- SBeinroiJTenfcbaft auö beteuerter, gv. 8. (IV it. 83 ©.)

Süfjburg 1855, ©taftet in Somm. geb. n. lk tf>lv.

SJorfter, Dr. 3t. SB., bie ©ünguug bev SBeinbevge m. ©uano u. ben fünftigen £ütfö*

büngungömittetn, üevglid)en m. bei- •Düngung m. ©taümift, com tbeovet. u. pvaft.

©tanbpunft ani betrachtet, gv. 8. (26 ©.) Stfainj, 3ourban. geb. n. Ve tbtv.

Jong-lie, J. de, practische Grundlehren der Cultur von Camellien. Deutsch nach

der 2. verb. französ. Aufl. von Ferd. Frhrn. v. Biedenfeld. 8. (XVI u. 129

©.) Weimar, Voigt, geh. V2 thlr.

RöUt, @ebi\, bev Ulmer ©einüfegävtner. Sine genaue 2Inmei[g., alle ©emüfe, ©a=
(afe, ©eroüvj* lt. Äücbenfväutev ju jieljen; nebft 2lub- üb. ©amen$ud)t. gv. 16.

(XVI u. 260 ©.) ©tuttgavt. #offmann. geb. % tbtv. (1 fi. 30 fr. vb.)

SanbWirtftfdjafösSBIatt füv ba$ ^ev^ogtb. Ofbenbuvg. £väg. »om £entval=5$ev-

eine bev Olbenbuvg. 2anbroivtbfd)aft^@efeu'fd)aft. Heb.: Oberlehrer. 3- 53- Öfter*
biub. 4. 3ab,vg. 1856. 26 Hin. (33.) gv. 4. Olbenbuvg, ©talting. n. \*U tblv.

Söftttfiettungen übev glova, ©efettfdjaft f. ©otanif u. ©avtenbau in ©veöben.

3m Stuftvage bev ©efetlfd)aft bväg. ». bem bevmal ©ecr. berfelben (üantov $>aü\>U

Ief)v. (Savt 2vaug. ©d)vamm. 2. 33b. 2. §ff. gv. 8. (IV u. 119 ©.) ©retten
1855, £üvf in (£omm. geb. n. 18 ngv.

Reiclienbach fil. , Heinr. Gust. , Xenia Orchidacea. Beiträge zur Kenntniss der

Orchideen. 5. Hft. gr. 4. (©. 97—120 m. 5 fd)lü. u. 5 colov. ßpfvtaf.) Leipzig,

Brockhaus' Verl. geh. (ä) n. 22/s thlr.

3eitf<fcrift be$ lanbimvtbfd)aftlid)en (£entval=33evetn$ bev ^voDtnj ©ad)fen. Heb.:
Dr. ©tabelmann. 13. 3«bvg. 1856. 12 Hvn. (ä IV2—2 33.) gi. 8. $atte, $e$«

nemann in (£omm. n. 1 tblv.

3ettutt0, allgemeine, f. Sanb* u. govflwivtbfdjaft, ©avtenbau u. Obftbaumjucbt u.
£vög. untev SWitroivfg. e. ©efeltfchaft pvaft. 8aub«, £auä= u. gm-fhmrtbe r>. ®eo.
SBilib. 3immeimann. (5.) 3abig. 1856. 52 Hin. (33.) 4. Seipjig, Sotbitj.

n. l'/3 tbrv.

Sfrtiftifdje Betlage:

2)ie oereljtten Sefer erhalten Riebet bie 2lbbilbung ber im legten

£efte betriebenen neuen «£jt)briDs
s
Jiofe „La Noblesse", ioetdje ju ben

in bem testen $efte angegebenen SBebtngungen bei ben ^rn. ©oupert
unb 9?otttng in Luxemburg unb bei £tn. ©ottlob ^ f

i
^ er

,

^onbelögärtnet in Stuttgart ju ^aben ifU



(Knijjwi ökr iltel0neit3ud)t.

S3om $?cran§aefcer.

JDie Welonen Waren ftetS in meinem flehten ©arten ein SieblingSs

gegenftanb für 5luge, 9?afe unb ©aumen, wepljalb ic$ if)nen öiete Sufs

merffamfeit febenfte unb alles SRögUtfte anwandte, Wa3 auf öerfyältnifc

mäßig Keinem 9?aum baS großtmogjicbe Otefultat liefern fonnte. 9fteine

(Sulturmetfyobe t)abe icb fetyon in früheren 3al)rgängen biefeö Journals

genauer angegeben, wefj&alb id? f)ier nur auf einige befonbere fünfte

mieb befebränfen Witt, bereu SBefprecfcung buret) einen 33rief »eranlafjt

würbe, ben ic^> t-or einigen Sagen »on einem auswärtigen greunbe er*

t)ielt, welker Sluffc&lujj über einige befonbere gälte $u erhalten wünfcf>t.

2)a nun äfynlidje gälte an anbern Orten aueb äljnlicfye 3weifel mit ftet;

bringen tonnen
, fo mochte eö nic&t ganj unnüfc fein, bie Beantwortung

beö 53rief3 t)ier öffentlich ju geben.

Wein greunb, welker aus eigener Slnfc^auung weiß, ba$ icb meine

SWelonen immer in freiem ©runbe jiefye, wo man freilief? noefy niebt im

Wai unb 3uni, bo# aber Wie tbm jefct, ald id) biep febreibe, in ben

erften Sagen beö Sluguft twltfommen reife Melonen abf^neiben fann,

beflagt ftrf) barüber, ba$ er in ber gleiten 3eit nodj nic^t einmal eine

einige $rud)t »on ber ©röfje eineö £üt)nerei'(3 r)abe, unb fragt micr),

um welcbe Seit icb meine ÜÄelonen einlege? — 3e na# bem frühen ober

fpäten 6l)arafter beö grüf)ling(5 lege ic^> meine Äerne (am beften alte,

Weil biefe weniger inö Äraut treiben, aber mef)r weibliche Stützen liefern)

tton ber jweiten £alfte beö Sftärj bi$ jur WtiU 2lpril in feuebte Sannen-

©ägfpaljne unb ftelte fte an einen warmen Ort, in meiner jefcigen 3Bol)s

nung auf ben ga^encesOfen im ßimmer. 95ei einem eifernen Ofen, welcher

eine ju große £ifce auäftromt, muß ein ©tittf Sßacfftein unterlegt werben,

um bie su ftarfe, febäblicr) werbenbe £ifce $u milbern. Die ©ägefpäfjne

muffen alle borgen mit tauwarmem Sßaffer angefeuchtet werben, bamit

fte immer in bem jum Äeimen uot^wenbige geuc&iigfeitögrabe ermatten

bleiben. 5luf biefe Slrt bel)anbett feimen bie tferne nad? einigen Sagen,

Worauf id) fte in fteine Söpfe in eine leiste ftom^ofterbe »erfefce unb

an einem fonnigen ftenfter Ijalte. £at man ©elegenfyeit baju, bie Söpfe

in einen mäßig warmen Söiiftbeetfaften einzugraben, fo ift natürlich ber

(Srfotg beö ganzen 2ßa#$tl)um3 ein öiel rarerer unb günftigerer. @e*

©arten »gflanajin , 1856. 20
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tüotynlid) fefce idj 3 ober 4 gefeimte J?eme in einen "Xopf, taffe aber"

fpäter nur bie jwei ftärfften unb gefünbeften fielen unb jiefye bie anbern

aus, Weil eö nicbt gut ift, wenn man mefyr als $Wei ^flanjen auf eine

©ruppe jufammen auspflanzt. «£>at man , waS 4>ci Heineren *PriüatIteb=

Ijabem ber galt ift, gerabe feinen UeberfKu0.au tauglichen Sofalitäten

fo werben bie ^ftanjen juerft in ganj fleine SEopfe, unb wenn biefe

»oflftänbig auSgewurjelt ftnb, mit unterlegtem SSatlen in größere »er«

fe&t, wo fxe fcbnell ein üppiges äßacbStfyum annehmen werben. Sidjit

unb ©onne fonnen bie SÄelonenpflanjen f$on ßom erften Slnfang an

niemals $u »iel erhalten, SSaffer aber wirb iljnen nur nad) 5>erf)ältnifj

beS äßacbStljumS unb ber Temperatur. gegeben, weil fte fetyr leicht WurjeU

faul werben unb abfterben. 93on Slnfang 5D?ai an muffen fte bei guter

SBitterung möglid&ft t>iel an freie Suft gewöhnt werben, um bei ber 2luS«

pflanjung in'S greie fo öiel abgehärtet $u fein, baß fte biefe SSeranberung

gut ertragen. 2)ie 2luSpflan
(
}ung felbft fann in 2)eutfctjlanb nid)t woijl

»tri bm gefürc^teten ©artenfyeiligen *]3anfratiuS unb @ert>atiuS,

ben 11. unb 12. Mai, vorgenommen werben, weil man im 2>urd)fci)nitt

genommen erfi oon ba an cor uerberblia)en 9tad)tfri>ften fieser ift. 2)ie

2lrt ber SluSpflan^ung auf ebenen 23eeten, auf «£>ügeln, drbwätfen, fo«

genannten dfelSrücfen, unb an Spalieren fann l)ier füglicf) übergangen

werben, weit fte fdjon in früheren 2lbl)anblungen genau betrieben mürbe

unb bie in bem Briefe angegebenen gragen ofynebiefj aud? ntc^jt barauf

ftcf? besiegen.

SBaS baS SBefdjneiben betrifft, fo Ijerrfdjen barüber »erfdjiebene

Meinungen, (Einige fagen, man muffe »iel, Rubere bagegen, man muffe

wenig ober gar nid)t befd)neiben. 2)er ^unft, über ben SKlle einig

ftnb, ift ber, bafj man {ebenfalls ber jungen *Pftan$e, nad)s

bem fie baS oierte 35latt gemalt Ijat, baS ^erj auSfneipt,
um fie ju nötigen, fogleicf) ?Re bentriebe ju bilben, an
Welchen bie tragbaren 33lütl)en erfd)einen. 9ftand)e fefcen biefeS

<5pifcenauSfnetpen fort, fobalb bie triebe grudjtblütben gebilbet Ijaben,

unb behaupten, baburdj mef)r unb größere grüßte ju erhalten, tnbem

fte annehmen, burdj 93erminberung beS 2Bad)StbumS muffen alle ©äfte

ben grüßten $u gute fommen, allein biefer ©runbfafc ift nur tfyeilweife

richtig, benn wir wiffen ja, baß gwar bie ©äfte von ber Sßurjel ^uges

füfyrt, üon ben ^Blättern aber erft burd) 2luSfit>eibung ber untauglichen

Wafferigen (Stoffe für bie 95ilDung ber ^flin^en unb grücbte umgebilbet

Werben. ÜBie not^menbig bie 33lätter ntc^t nur jur (Srnaljrung ber

*Pflanjen felbft, fonbern auc& fjauptfac^licf; ber grüßte ftnb, ftef)t man
ganj beutlic§ an Jeber, rttc^jt nur an ben SMonenpflanjen, inbem btefelben
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ju ©tunbe geljen, fobatb fte oon allen Sfättetn entblößt Serben. 2lu$

bem gleiten ©runbe tragen aucf) bie Dbftbäumc feine grüßte, wenn

bie Statter burcb ftfHtythfttff jerftort werben, fetbft wenn bte ©litten

ober bte angefefcten jungen grüßte gar nid)t oon ben Raupen berührt

werben, £ier fann man nun ben fet)r folgerichtigen Einwurf machen,

baß e$ ein großer Unterföieb fei, jwif^en ootlftänbiget unb ttyeifr

weif er Entblätterung, wir wollen beßtjalb bie f)iet obwaltenben Um*

ftänbe nät)et betrauten, ßuetft muffen wir bie jwei .£aupttf)atfacr>en

in SRec&nung nehmen, baß übergroß 2ßacfc<5tt)um ber *|3flanje bem

gtiicfcteanfao ungimftig ift, unb baß ootlftänbige Entblätterung ent;

webet bie gan$e ^flanje tobtet, obet bocf) wenigftenö bie gtuc^tbtlbung

oerl)inbert. 9?a#bem wir oon ber $i#tigfeit biefer jwet fünfte üben

jeugt ftnb, fönnen wir unterfud)en, unter Welchen llmftänben wir

gewaltfam in bem einen ober anbern gälte eingreifen Dürfen , um

unfern 3wecf, grucfctbitbung unb ^erooUfommnung ut bewirfen. 3)aö

Erfte, \va$ wir in biefer SSejietyung in'« Sluge fäffen muffen, ift

bte 3eit, in welker wir mit 23ortl)eit operiren fönnen. Verfölgen

wir ben naturgemäßen ©ang beö SBa^etfyumö einer attelonenpflanje,

fo werben wir finben, üa f flc& au«f* eln W v Ian8 cr £auptftengel

entwicfelt, an welkem erft fpäter bie SRebentriebe erfctjeinen, an

benen bie fruchtbaren 95lütf)en ftd) zeigen. Um biefen etwa« Iangfamen

sßrojeß ju befd?leunigen, ift eö längft allgemeine *ßrariö geworben, ben

£auptftengel ftifoon in feiner erften 3ugenb, na# 33ilbung beö oierten

ober fünften 95latte3 oon bem SBeiterwadjfen abgalten, inbem man if)m

ba$ £er$ auSfneipt. 2)a nun berfelbe nicljt mel)t weitet Warfen fann,

fo muffen bei bem raffen 2ßa$3tf)um biefer Sßftonjen fogleicfc bie «Reben*
^

triebe in ben ©lattac&feln ft# zeigen, Welche bei einer ni#t abgefncipten

spflanje erft »iel fpätcr erf^einen. 2öir fef)en f)iebur#, ba$ bur# bie

Entfernung ber ©pifce eines ßweigeö bie Entwicklung oon SRebenjweigen

bewirft ober wenigftenö beförbert Wirb, man fönnte beßfyalb leicfjt auf

bie 3bee fommen, ba$ man burcfc fortgefefcte£eroorbringung oon Gebens

zweigen eine größere sJJ?enge oon grüßten ju errieten im ©taube fei, bem

ift aber im Slügemeinen genommen nicfyt fo, fonbern nur im einzelnen

gall, wenn namli$ bie ßweige ein unoerl)ättnißmaßig ftarfeS 2Bacb6tl)um

annehmen, welc&ed bie ©littljenbilbung oert)inbert. 3n biefem ftatle na*

türlii ift e8 oon großem 2ßertt)e, bur# Slbfneipen ber ©pifce bat ju

große SBac&dttyum aufzuhalten unb bie jur £eroorbringung oon SMütfyen

fangen 9?ebentriebe ju beförbern. Sieben tiefen llmftänben bürfen Wir

aber au# nic&t »ergeben, baß jebe pflanze, fei eö intern ganzen Umfang

nacf) obet bloö in einzelnen feilen, ftetS eine gewiffe SluSbitbung et*

20*
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langt l)aben muß, elje fte im ©tanbe ift, 23lütljen ober grüßte anjus

feigen, wir bürfen alfo ni#t blinblingS alle Steige von 2lnfang an iljrer

©pifce berauben, fonbern muffen fte fo lange warfen laffen, bt3 fte fäl)ig

ift, if)re gefammelten Gräfte jur 35ilbung oon fruchtbaren Stützen ju

»erwenben. »£jat fte nun junge grüdjte angefefct, fo wirb g<\$ Süßa^S;

tt;um fcb,on von felbft fc^mdc^er werben, Weil bie 33lütljen unb grüßte

bie Gräfte einer Sßftonje weit met)r in Slnforudb; nehmen, als bie Steige

unb S3latter, felbftoerftanblicl) bto$ beßwegen, weil S3lüt|en unb grüßte

nur bie Säfte ber $flanje üerbraud)en, nidjt aber bei ber Bereitung

unb Umarbeitung berfel6en mithelfen, wie bieß auSfdjließlicl) bie Blätter

tfyun, ein Befdpneiben ober Gnnfneipen ber ß^eige ift alfo auö bem ganj

natürlichen ©runbe gewofynlici} nicbt notfywenbig. ©otlte ba$ 2Bad)Stl)um

ber ^flanje na# bem @rfd)einen ber fruchtbaren Blütljen ober nad) bem

f#on begonnenen $rü$teanfa& no$ in ju großem Wlaa$e fortbauern, fo

ift eö manchmal ber galt, ba$ baburd? bie fdjon angefe&ten grüßte jus

ritcfbleiben, gelb werben unb abfallen, unb bann ift e6 fet>r t)äufig oon

gutein (Srfolge, wenn man burd? Stbfneipen ber @pifcen ba$ übermäßige

2ßacl)$tl)um f)emmt, bod) barf man aud) l)ierin nidjt btinblingö r-erfaljren,

weil eS »orfommen fann, ba$ bttrd) baö Slbfneipen FeineöWegö baö

äßadbötl)um ber 5rü#te beförbert, fonbern im ©egentljeit bloS neue

9tfeben$weige hervorgerufen werben. 'Dtefe Umftänbe ftnb alle ju berücf;

ftd)tigen, wenn man fiel) in Bejiefyung auf baS rechtzeitige Gnnfneipen

ber ÜÄelonenpftonjen einige Uebung »erraffen will, wir muffen und ba;

I;er oor Söoreiligfeit unb Uebermaß fel)r in 2ldj>t nehmen, Wenn Wir nic^t

meljr oerberben, alö gutmachen wollen. 2)ie i£>auptricl)tfd)nur in biefer

SSejie^ung muß alfo ftetö bie Beobachtung ber Sljatfaclje fein, baß oor
* einer gewiffen 2lu6bilbung ber ^3flanje in ber Siegel fein $rüd)teanfa&

ftattftnbet, unb baß wir biefe erft abwarten muffen, e§e Wir mit ©es

Waltmaßregetn eingreifen fonnen. (@$tuij folgt.)

fefdjrdbungen trer naturßetratm ©b|t-Äabinrte am
$torttUainma|]V wn I). ^ntotol

®et ©mfmtfemei: IL Cfang.

(©ittrid) VU. 24. §. 119.)

(Sin ftarf mittelgroßer fe§r fd)oner Slpfel, beffen ©runbfarbe oom
Baum ein blaffee Strohgelb ift, Welches fttf) fpäter in matteö ©olbgelb
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verwanbelt. — greifyängenbe $rü#te finb auf ber (Sonnenfeite burd)

fleine carmoiftnrotlje fünfte Wie üerwafcfyen, in welchen fur$ abgefegte

(Streifen ftd) befinben, wogegen bie <Scl)attenfeite feiten gerottet ift. 2)er

Äeld) ift meiftenS feijlerljaft, halt) grün, balb »erborrt, unb ftfet in einer

geräumigen, mit vielen feinen unb fanften 9tippen umgebenen (Sinfens

fung, weld&e fanft über bie gruc&t Einlaufen, unb juweilen wirb buref?

beulenartige (Srfyöljungen bie 9iunbung ber gruebt vevborben. 3)er (Stiel

ift
xk bis 3A 3oK lang, fteljt feiten vor unb ft£t in einer geräumigen,

tiefen, trichterförmigen, roftfarbigen £öl)Ie, welcbe öfters burd) einen

gleifd)wulft verengt ift. (Eigentliche fünfte fehlen ber grud)t, bagegen

finben ftct> an mannen grüßten fcbwäqlicbe Stoftflecfen. 3)aS gelblia>

weiße ftleifci) ift locfer, ni#t ganj fein, aber feljr faftvoll, von auSge;

jeiebnetem ©efdjmacf unb vorzüglichem melonenartigen ©erud), fo ba$

wenig Siegel f)inreici)en, ein ganzes ßi'umer $u parfümiren. 3)aS i^ern*

tyauS ift fefyr groß, bie Äammern geräumig unb enthalten viele votlfom;

mene ^erne. 2)ie 3?etcbröl)re gel)t wie ein fcfyöner Ä'egel bis jum ^ern*

l)auS fyerab. ßeitigung (Snbe Oftober, Sauer bis 2Beiljna#ten , in

guten kellern bis Dftern. 2)er fel)r reicfyüc&tragenbe 33aum ift nidjt

empfindlich unb verbient bie größte Verbreitung, i)a bie grüßte außer*

orbentlicO begehrt finb.

35äume hiervon befinben fiel) in ber £i)üringers©artenbaus93ereinSs

33aumfct?ule 9?r. 17, wie in ben ©arten beS i?an$lei*3nfpeftor (§ger=

mann unb Kaufmann 511 brecht in ©otlja.

©ö^ring'« gelfa Reinette. IV. (SU i. £>rbn. 1. <%
(.mtxid) 3. 25b. 9U\ 141.)

3Mefe vom £errn Sufitjtatl) @öi)ring $u DtbiSleben aus ^ern er-

iogene mittelgroße, vortreffliche gruebt ift runb, aufteilen plattrunb, ber

33aucb jifct aiemlicb in ber SJiitte unb wölbt ficfc naefc beiDen @nben faft

gleicbmäßig ju, nur gegen ben Äelcb Jjin nimmt ber obere Xfyäl etftaS

ab unb bilbet eine f#öne, auf ber einen (Seite etftaS erfyöljte 3?elcl?ftäcbe.

3)er langfpi&blättrige ftdtf) i\t l)alb, bisweilen ganj geföloffen unb ft&t

in einer weiten, etwas tiefen, mit flachen @rl)abenl)eiten umgebenen (Sin*

fenfung, bie fic$ audj ftdjtbar über bie gruc^t ^injie^en unb bie gorm
etwas in bie SBreite verfebieben. ßljarafteriftifcb ift bei tiefer gru$t bie

erhabene 9?al)t, bie ftcb auf ber einen (Seite von ber Äelcbftölbung bis

jur (Stielte f;injief)t. 2)er % 3ott lange Stiel ftel)t in einer febönen,

trichterförmigen £öl)te, aus Welcher ftd) hellgrauer Diojt fternförmig über
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bie SBölbung verbreitet. £>te garbe ber glatten, nic^t fettigen ©djale

ift fd&öneö, ^etteö (Zitronengelb ; feiten jeigt fid) auf ber (Sonnenfeite ein

leichter SInflug »on 9tötl)e. 2)ie fünfte fint> nidjt l)äufig, fein, braun

mit gelben Äreiöc^en umgeben, bie ftc^ in ber Sättigung verlieren, aud)

ftel)t man einige Sifenflecfen an ber (Sd)ale. 3)a6 g(eifd) ift gelblid) unb

um ba3 ÄernfjauS mit einer grünen 3lber umjogen
, feft, abfnacfenb,

»ollfaftig, marfig, »on angenehmem füfjroeinigem ©orftorfer ©efdjmad

unb ftarfem ©erud). 2)aö i?ernl>au3 ift groß, offen, bie gropen Äams
mern enthalten 4 — 5 ptyramibenförmige, ftumpf jugefpi^te, fyetlbraune

$erne. 3)ie £etd)robre fel)lt. 3^itigung im fDejember, faltbar bi6 Slpril.

2)arf iebotf) nid)t ju früf) abgenommen roerben. £)er Saum, unempftnb*

lid), ift tragbar unb befinbet jtd) in bem ©arten beö Oberlehrer Äaufs
mann in ©otfya.

(M&e <§mmn-$mnUint. 1. (SU 3 £>rbm IL D?g-

(©itfrid) 9fr. 65. §. 578.)

(Sine fel)r fd)öne, anfefynlid) grojje, fyödjft tragbare ftrü^Septembers

33irne. 3!jre ©eftalt ift fcbon birnformig, lang, ber 83aud) regelmäßig

ergaben, ber rotten s
43fal$gräftn äfynlict;, er ftfct

2
/3 ber grud)t nad) bem

$eld) f)in, um ben er ftd) fanft abnefymenb fd)ön jurunbet, fo ba$ bie

Srucjjt faum auf ber Äetd?fläd)e fielen Fann. 9laü) bem (Stiel gu mad)t

ber 23aud) gett)öl)n(id) nur auf einer (Seite eine Einbiegung unb enbigt

mit einer fegeiförmigen (Spifce. 2>er Einbiegung gegenüber läuft bie

6pifce etioaö bogenförmig su, ivoburd) bie meiften grücfyte etioaö frumm

gebogen Serben. 2)er fur^gefpi^te fteld) ift offen unb ft&t in einer fefjr

Jeidbten ©infenfung; übrigens ift bie grud)t fd)ön eben. £>er ftarfe

(Stiel ift- in feinem Slnfang fefyr fleißig, l bis 1% 3°ß ffln 9f wit %aU

ten unb gleifdjbeulen umgeben, faft immer mit bem $leifd)e oenoaebfen

unb fe!)r auf bie (Seite gebrücft.

2)ie ftarbe ber feinen, feljr glatten, nid)t fettigen <Sd)ale ift ein

blaffeö hellgrün, loetdjeS in ber ootlen 3«itigung ein fef)r fdpöneö (£ts

tronengelb mirb, roobei ftd) auf ber (Sonnenfeite eine fanft oeü»afd)ene

9?otfye mit carmoiftnrottyen, furg abgefegten Streifen geigt. 2)ie fünfte

finb gafytreid), jiemlid) braun, aud) geigen ftd) fyäufig JRojiftguren. Sie

$rud)t riedjt, muöfirt unb it>elFt ni$t. 2)a« g(eifd) ift fdjön toeifj, faft«

oofl, oon einem füfen 9?ofengefd)macf ; ber ©efd)matf ift jebod) am beften,

menn bie grüd)te nod) grünlichgelb ftnb.

Sßegen ifyrer Sragbarfeit oerbient fte angepflanzt ju gerben. $et

S3aum ift nid)t empfinblid), er befinbet ftd) in ben ©arten beö tfauf*
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mann Sltbrecfjt, mie in ber £f)üringer ©artenbau:$erein$;93aumfc$ule

unter 9?r. 56.

Strne $Jr. %

®te $ö(Utd)e üon ©jjanteu.

(©itttf* 9h'. 147. §. 635.)

JDiefe ganj »orjügliilje %x\xdS)t mürbe »on einem Sanbmann ju

©tarnen bei Slawen auS einem i?erne gesogen, unb ift eine ma&re 23es

reidjerung ber Homologie. (Sine anfet)n(idj grofie «fjerbftbirne t>on bem

föftlicfcften ©efcfymacf unb eine 9Jiittelfrud)t jmifctjen ber grauen Jr>ab\U

bittterbirne unb ber 6t. ©ermain fowot)! in ber ©eftalt ber grucfyt, als

aud) tn bem 28act$tl)ume beö 53aum$. 3f)re ftorm ift fkrf, bauchig,

fegeiförmig, l)at 2leljnlicl)eö t>on ber (Sommer* Slpotfyeferbirne. — 2)er

93aud) ftfct mef)r nacf) bem ^etcf) l)in.

2)er l)albgefd)loffene $?eld? ift mit ftarfen Beulen umfd)(offen,

bie 6iö über ben Saud) Einlaufen unb ber 23irne eine faft ecfige $orm

geben. 9?ad) bem 6tte( ju macfyt fie feine (Sinbiegung, fcnbern enbigt

fpißsfegclformig. 3)er Ijol^ige @tiel ift I'
1
/* bis 1

xk 3°H lang unb

ftfct auf ber Ä'egelfpifce mie eingebrücft unb mirb burd) einen $(eifc(?mulft

auf bie Seite gehoben. !Die garbe ber jarten «Senate ift Dom Baume
hellgrün, mirb in ber 9?eif$eit t)o^eö Zitronengelb, W\ fceifyängenben

grüßten ift bie «Sonnenfeite Ijetfcarmoifmrotl) punftirt unb oermafcfyen.

3)te hellgrauen unb braunen fünfte ftnb fef)r jafylreid) unb gleichmäßig

oert^etlt. 2)a3 gleifd? ift fcfcön meifj, fein, überfltefienb t>on <Saft,

ganj fdjmeljenb unb öon einem oorjüglicfy meinartigen, gennirjfjaften

ßuefergeft^maef , ber felbft t>k £erbftbergamotte nod) übertrifft. 2)aö

3?ernf)auö ift flein, bie Kammern lang, mufefcelförmig unb enthalten

lange, fpifce tferne. ©ebei()t felbft auf ^ocfyftamm in rauheren ©egens

ben unb ift in biefer S3e^iel)ung ber meifjen Butterbirne mie ber <5t.

©ermain r>or$u$iel)en, ha biefelbe ftetö , felbft in ungünftigen Sauren,

nur vollfommene Srüc^te liefert, meines bei ben eben genannten nicfjt

ber galt ift, mefljalb fte bei feiner 5lnpflan$ung fehlen fotfte. 3citigung

@nbe Dftober, Sauer brei btö vier 28o#en.

Bäume beftnben ftcfy in ber Springer ©artenbau ;3>erein6« Baums

fd^ule $lx. 95 mie in bem ©arten beö Kaufmann 2llbred)t.

®ie &raunröfl)lict)e Sroetfcfje.

(©Mrid) 2. 35b. Str. 19. III. «Rang-)

$iefe ftrucfyt l)at bie ©rope unb gorm ber gemeinen 43auSjmetfcf)e,

unterfct)eibet ftcfi aber üon biefer befonberö burd) bie braunrötl)lid)e garbe.
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23om «Stiele bis jum 33lütl)enpunfte tauft eine flache fturdje auf ber ers

l)6t)ten Seite unb tljeilt bte fttud&t in $nm gleite £älften. Der bünne,

3/4 30a lange, grüne Stiel ftef)t auf ber Spi£e in einer fleinen äiers

tiefung. 2>ie garbe ber ftarfen $aut, roelcbe ft# bei ooller Sietfe gut

oom gleifcbe ab$iel)en läßt, ift bräunlicbrotl) , bei f)ocbfier 9*eife faft

fcbn)ärsltd)blau, mit feinem, hellblauem Duft überwogen, burd) roelcr)en

Die ©runbfarbe flimmert; manche grüßte tjaben noef) befonberö 9toft*

flecfen. DaS gfeifcf? tfi gelb, um hm Stein mit Weisen gibern burc^s

n>ebt, ettoaö feft, ebenfo faftig, loie baS ber 3tt>etfc^e unb fjat einen füß*

roetnigen ©efebmatf. Der «Stein ift länglich, oben fiumpf ^ugefpiöt, un*

ten in einer breiten Spifce auslaufend Die breite Äante tritt nad) bem

Stiele 3U in einer febarfen (Srfyöljung »or. Die ©egenfante ift fcbmal,

bie Ofänber oben aatfig, bie 33atfenfeiten ftarf genarbt, ^eifjeit Sftitte

bis @nbe September.

Der SBaum erreicht gut bie ©röße fceö gemeinen ßwetfcbenbaumeS,

belaubt ft# aber bict/ter mit 2—3 30IJ langen gejaeften blättern. Die

Sommertriebe ftnb an ber Sonnenfeite oiotet, auf ber Scbattenfeite

grünlich unb mit fleinen, fpi&igen Slugen oerfefyen. Die griKbt ift, ta

ftc§ bie Schale leicht ab^te^en läßt, fet)r gut ju sprünellcn $u benufcen.

Der SBaum befinbet ft(t> im ©arten be$ Oberlehrers Kaufmann.

§(faume |tt\ J.

Steife $aiferm I. Cfang,

(©ttfvid) 9h\ 53. §. 246.)

Diefe o ortrefflidje gruebt ift oon mittlerer ©röße, faft runb, nacb

bem Stiel ju nimmt fte an Stärfe etroaS ab unb unten ift fte ein loenig

eingebrürft. — Die gurebe ift flacb, bie 33lütt)ennarbe, roelcbe etioaö ein«

gefenft liegt, beftebt aus einem grauen $unft. Der Stiel ift 4 Linien

lang, unbehaart. — Die 5arbe ber jä^en, etmaS bitterfäuerlicb febmetfen«

ben £aut ift anfangs grünlicbgelb, fpater hellgelb, mit feinen grünücben

fünften befefct; auf ber Sonnenfdte l)at fie feine, rotfye fünfte , auefy

ijt bie £aut ftarf mit weißem Duft überwogen. Daö Sleifcb ift gelb,

feft, feljr faftig unb oon einem feinen, fußen, oorjüglid) guten ©efebmatf.

Der Stein löst ftcl) gut oom gleifcbe. Die gruebt reift $u @nbe 3luguft,

Slnfang September unb fyält ftd) feftbängenb lange am SBaum.

Der S3aum ift fruchtbar, fommt felbft in mittelmäßigem 23oben gut

fort unb beffen Söereblung auf 3 ir,etfcbenftämme fc^lägt rooljl an. —
S-Berbient puftge Slnpflanjung , tnbem bie grucfyt wegen tfjreS feften

$leifct)e$ jum äßelfen unb §u ^rünetlen benu^t roerben fann.
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2lbgebbare SBäume beftnben firt) in ber Springer ©artenbau;$er=

[=Baumfc6u(e unter 9?r. 30.ein«=93aumfcr)u(e unter 9?r. 30.

Vorwort

2)en t>erel)rten homologen, fowie greunben be« Dbftbaue« übergeben

wir fyiermit jur Verbreitung grünbü^er Dbftfenntniffe bie

©rfte Stefmmg

ber unter ber ^ireftion be« 3$ficin&et ©artenbau:Verein« bei ^eirn

£. Slmolbt erfdjeinenben Dbftsftabinete au« s43orcetlainmaffe, nebft

ben Dom unterzeichneten (Somite aufgearbeiteten ^Betreibungen.

3)ie großen 6cf)wierigfeiten erfennenb, welche ft# bei ben Verfeme*

beizeiten ber Dbftforten, bei bem SKufte ber vielerlei Benennungen ber*

fetben bem Unternehmen oft entgegenftetfen werben, unterlaufen Wir nidjt,

im Borau« bä ben »ereljrten homologen um beren ^ac^fic^t, aber aucfy

gleichzeitig um beren freunblicfce Unterfhijjung jur prberung beffetben

ju bitten.

2)ie Aufgabe, nur empfehlenswerte« £)bft in bie tfabinete aufeu«

nehmen, folcfce« nebft fiebern unb genauen Betreibungen naturgetreu

erfcfjeinen 3U (äffen, werben tt>ir ftet« bemüht fein, nad) SRöglicfyfeit ju

löfen, fowie im ©inn be« ©rünber« ber

Wmtffytn <H>bjl-&abinttt

be« »erftorbenen, um bie Homologie üerbienftooUen

$etm iKücfjenmetflers Oofj. $corg Dttfuicf)

unb nad) beffen vomotogifcfyen SSerfen bie Prüfung unb geftjteUung ber

grüßte r-ornefjmen unb au«fül)ren, um beffen fegen«reid)e (Schöpfung

jur Bereicherung ber 2Biffenfc&aft, jut Befeitigung ber ßmeifel unb jur

Hebung be« Dbfibaueö jum Beften ber SRenfc&Oett fortfefren ut Reifen.

(Sin fic^ereö <5i;ftem, bie j?abinet«frücbte nur nact; bem Buftanbe

ber 3eitigung abgeformt unb beforirt etfc&einen $u laffen, roerben wir

ftreng »erfolgen, um jebem Dilettanten ber Dbftfunbe, jebem 9tealfennt*

nifc beft&enben Baumf#ulen:3nt)aber, wie jebem wiffenfc&aftiicr) gebildeten

homologen bie aRöglic&feit ju »erfcfcajfen, fixere Begleitungen mit

natürlichen jeitigen $ rückten twnefymen ju fönnen unb fo 9hifcen

au« ber 2lnfct)affung ber Dbtt-i?abinete ju jieljen.

Ü)ie ungeftörte £erau«gabe ber DbjlsÄabinete, fo \vk beren öftere«

iSrfcbeinen wirb inbefj nur rwn einer gropen Beteiligung burefy ©üb*

feription abhängig fein, wepfyalb wir bie (Smpfefylung unb Verbreitung
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berfelben in bie £änbe aller 2)erer legen, bie 3ntereffe baran nehmen,

Den 9?ufcen unb Segen berfelben erfennen unb mit uns fagen:

3m fleinften Sftaum

93ffanj' einen eblen 23aum,

Unb pflege fein,

Si* bringt SDiv'ö ftdjer ein.

©otfia, im Slpvil 1856.

Jas ökmite ites Äratjgw <£artentrau-fmin» in SMrhuptt.
Oberleder Kaufmann. Kaufmann Älbrcdjt.

?Ja(lov #0d). 5Wa(ei- Sauerbren.

?i-ofeffor |o)]"en|lein. 3?efltevun9Ö=©efvefäf Jlitj.

33emn$'Äunftgävtner i&artl) sen. Kaufmann D. .ftrnoloi.

tlekr iFarknübartrcujung mittelft hünfUid^r

Äffntdjttmg.

2>te $f)üringifcbe ©arten^eitung 9ir. 34 enthält folgende üRotjj:

„Q3eim Slnblitf ber foftlicfcen Dbier'fcfyen Pelargonien erfyob ftcb neulich

baS 35ebauern, ba$ e$ allen jaljltofen Gultut* unb iheujungöoerfucben

bi$ jefct nocl) nicf?t gelungen, bie blaue garbe in ba$ Mü) Der ^clar*

gonien einzuführen , baß fotd)e3 auefj wa l)rfcbeinlid), wie bei t>m £ro*

päolen nictJt eljer gelingen würbe, al6 biö man eine blaue ?irt auö-

finbig gemacht, irgenb ein Pelargonium coeruleum, araethystiiium,

azureum etc. ober WenigftenS ein coerulescens. 3d) bin aueb biefer

9tnftci)t; bennoeb fann icb bie ftrage niebt $urürfl)a(ten: »^pat man fd)on

irgenbwo ^reujungöüerfucbe mit unferem einl)eimifcben, an {id) fef>c

Ijitbfdjen unb fo nalje üerwanbten Geranium pratense gemalt, unb ^roar

2)oppelüer(uc^e mit Dem Rollen batwn auf Pelargonien unb umgefefjrt?"

Unfere liefen mürben baburd) nichts verlieren, aber unfere Pelargonien«

fammlungen tonnten baburd) mögtieberweife feljr «Scboneö gewinnen unb

— fann eö überhaupt gelingen — fo ift nid)t ab^ufeljen, warum eö nirbt

ebenfo gut einem 2>eutfd?en, wie jebem anbern (Sterblichen gelingen foflte."

93emerfung be$ £erau$geber$ beS £)eutfd)en Siftagajinö.

3)er fcon greit)errn üon 23iebenfelb berührte ©egenftanb ift

aller 33el)er$igung Wertf), wefjljalb id) ba$, tvciQ id) barüber ju fagen

weif, f)ier in Äürje mitjut^eilen mir erlaube.

93erfud)e in oben angegebener Sitc&tung würben f$on im Slnfang

ber breiiger Saljre »on bem no$ in «Stuttgart lebenben, jefct penftonirten
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Dberfwfgärtner, #rn. Bofcb, gemalt, bei Weld&em id> bamalS fctjon

glänjenDe 9iefultate fetner fünftlicben Befruchtung mit Pelargonien faf>,

unD micty bei Sefung beS oben angeführten SafceS in ber $f)üringtfcl)en

©artenjeitung fogleid) lieber erinnerte, baf «£>r. Bofd) namentlich aud)

Befruchtungen mit Dem Geranium pratense rwrnaljm , um blaublübenDe

Pelargonien $u erzielen, DaS JÄefultat Derfelben aber n)ar mir im Slugen*

blicf ntcbt meljr befannt, it>e^(;alb id) bcnfelben fogleicfy Darüber befragte

unb folgenDe SluSfunft erbielt. @r na&m Die Befruchtung gegenfeitig,

b. f). fowol)l mit Dem Rollen Der Pelargonien auf Geranium pratense,

als aucfj mit bem Rollen DeS Sefcteren auf Pelargonien r>or. 2113 Die gitn*

ftigfte Varietät ju ^peroorbringung ber blauen garbe fanb er Daß Damals

noct) in fyotyen (§l)ren ftel)enbe Pelargonium cuculatum. 35ie burcfy eine

Befruchtung Diefer ^ftonje mit Dem Rollen beS Geranium pratense er*

gelten BaftarDe zeigten fefjr »iet blauen garbftojf, Dod? untnfdpte er ben*

felben nod? Deutlicher auSgeDrütft ju feljen, unb befruchtete Defjfyalb Die

BaftarDe felbft no# einmal mit Dem Rotten DeS Geranium pratense,

auö melier Befruchtung *]3ftanjen peroorgingen, welche ein wirflicfy

fcboneS Blau Ratten. Bei Der Befruchtung DeS Geranium mit Dem Rollen

DeS Pelarg-onium, erzielter nur r tr)blür)e n t> e Baftarbe, aber uuct)

bei einer jweimaligen £i;briDifirung feine frautartig abfterbenbe Stengel,

wie DaS Geranium pratense f)at, fonDern frautartig auSDauernDe Stengel.

2)ie auS Dem Samen DeS Geranium erlogenen ^ßflanjen waren Durdjj

getyenDS r>on oiel geringerem 2Bertl)e als Die aus Dem ©amen t>on Pelar-

gonium gezogenen, wefjfyalb fie nicbt weiter culihwt wurDen; Die blau«

blübenben BaftarDe waren längere 3ät, fo lange £r. Bof$ nocb fein

2lmt als Dberl)ofgärtner begleitete, in Dem foniglicben £ofgarten in 6tutts

gart »orfyanben, gingen aber feiger; t)a ber je^ige £ofgärtner feine fo

natürliche 2lnl)änglicbfeit an biefe *ßflanjen f>atte, als wie tyr 3ücbter,

unb namentlich au#, weil fpäter eine SWenge neuer Pelargonien, in

neuefter 3eit Die DDier'fdjen, erfdjienen, nad) unD nacfy verloren, fo

bajj jefct feine ganj genaue Betreibung mef)r Davon gegeben werben

fann. Bon Der ©rufe unb bem oollfommenen Bau, Wie wir an Den

neueften Pelargonien gewohnt ftnb, fonnte bei jenen BaftarDen nad) bem

bamaligen Stanbpunfte Der SluSbilDung natürlich feine 9ieDe fein, allein

in gorm unD ©rofje ftanben fte ben Damaligen Schönheiten nicbt nad),

unb jeictyneten ftd) Durd? if>re neue feltcne garbe fel)r baoon aus.

Sil« befonDere Bemerfung fügte £r. Bofd) bei, Daf Die «Rarben

unb ber (Sierftocf ber auf Diefe Sßeife ehielten BaftarDe ftetS fruchtbar

waren, bie Staubbeutel aber fehlten ober waren taub. (Sine Befruch-

tung Der BaftarDe unter ftd? War Da&er nic^t möglich, fonDern eS mußte
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ftetd ber Rollen ber reinen Slrt ju tt>iebet^)oIten 33efruct)tungen t-erwen*

l)et derben.

2)ie(? ift ba$ SBenige, wa$ id) über biefen gewiß intereffanten ©e;

genftanb mitreiten fann, unb Wenn e6 bei ben bur$ bie 33efprect>ung

beö greifjerrn üon 93iebenfelb oljne 3weiM tyetöotjurufenben SSer«

fucr)en einigen Fingerzeig geben itnb ein nocb glänjenbereö 9iefultat alö

früher f)eroor$ubringen im (Stanbe fein follte, fo würbe fid? Der ^eranös

geber tiefer SMätter fefjrr Darüber freuen, aucr) nur einen Fleinen £l)eil

ZU einer neuen (Jrrungenfcfyaft beitragen ju tonnen.

lae €intopfen im Ifarbjt

3)a iefct bie 3 e^ l)etbeigefommen ift, in welcher bie ben «Sommer

über in'S freie SanD eingepflanzten Topfpflanzen lieber eingetopft werben

muffen, fo mögen einige 53emerfungen über biefen ^3unft am ^3ta^e fein.

3ßer je ^opjKpflan^en über (Sommer in ben freien ©runb aufge-

pflanzt f)at, ber weiß, welc& überrafcf;enbe$ 2ßacf)gtf)um biefelben, ben

im Sopfe gebliebenen gegenüber, im Saufe bc$ (Sommerö annehmen,

unb roirb fid& auct? überzeugt Ijaben, wie fcfywer e3 öfters fyütt, biefe ju

großer 2lu6bef)nung gelangten unb öon Sülle ber ©efunbfyeit ftro&enben

pflanzen in mapige £öpfe lieber einzupflanzen unb auf bie ben lieber?

winterungölofalitäten entfprec^enbe ©röße zurücfzufüfyren. Um biefeS zu

bewirfen, ift e3 gar nidjt gleichgültig, in welchem 3uftanbe zur 3eit ber

(Sintopfung, namentlich in 23eziel)ung auf ben geucfytigfeitSgraD, bie

pflanzen ober oielmefjr bie ($rbe ift, in welcher fte ftefyen. @6 fommt

feljr oft oor, bajj ©artner bie pflanzen, welche t>om freien ©runbe auö

eingetopft werben follen, beö -2lbenbö oorljer tüchtig begießen, um, wie

fte fagen, einen beffern fallen auöl)eben z« fönnen, allein bieß 23er*

fahren l)at manchen Uebelftanb zur Folge, befonberS wenn bie @rbe oon

fdjwerer 2lrt ift. Sie ausgebreiteten SBurzeln muffen beim 2luSl)eben mit

bem Spaten notljwenbig abgeftoßen werben, alfo eine bebcutenbe 33eri

lefoung erhalten, Dabei wirb Die naffe fdjwere @cbe burcr) ben 2)rutf beö

©patent gerabe an ben abgestoßenen feilen ganj feftgefnetet, \va$ bem

SluStreiben neuer <3augfpt&en fel)r f)inberli$ ift. Seim Gnnfefcen in btn

Sopf wirb »ollenbö bie (Srbe gar zu gern feft angebrücft, ober, wie eö

9J?and)e im ©ebrauct; tyaben, mit einem £olze feftgeftampft. SBie fdpwierig

unter folgen Umftänben eine neue ©ewurztung wirb, ift gewiß einzus

fcl)en. 2)te Sad)e wirb um fo fcfyablicfyer, wenn man t»ie ^Sflan^eji ntdjt

nur i|rer (Spaltung über 2ßinter wegen, fonbern aucty wegen i^rer
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«Blühen einpflanzt. 3n erfierem galle fann man bie *]3fian$en surütf*

fdjneiDen, »erteilen u. bgl. , in legerem gatte aber muffen fte »ollftänbia,

erhalten bleiben, e<3 ift alfo au# notljig, fte in einem 3uftanbe ju er*

galten, Der bie Sluöbilbung ifyrer 23lütl)en moglut) maebt, unb biefeö fann

nur ftattfinben, wenn bie äßutjeln lnögtic^ft gefront unb beim (Sintopfen

in eine Sage gebraut »erben fonnen , in welker fte bie unterbrochenen

gunftionen mögliebft balb »ieber beginnen fonnen. 3)iefj findet bei

troefener (£rbe öiel metyr ftatt, als bei naffer, »eil bie SBurjeln nid)t

alle abgefc^nitten ju »erben brauchen, (onbern mit 93orft#t üon ber

(Srbe lo3gemad)t unb beim (Sintopfen »ieber in unbeengter Sage mit neuer

@rbe umgeben werben fonnen. 2)ie &ortf)eUe ber Xrocfen^eit berufen

aber niebt allein in ber (Srbe, fonbern in ber $flanje unb ben SBurjeln

felbft. 3(1 eine Sßflanje nebft iljren äßurjeln in einem gemiffen unfebäb;

lieben ©rabe r>on Ußelfbeit, fo »erDen fte, »enn fte eingepflanzt unD

begoffen »erben, fogleid? t>on ber neuen geuet/tigfeit afficirt, fte beginnen

baö (Stnfaugungögefcbäft augenblicflicb, unb treten baburet? in ein näheres

&erf)ültniß mit Der umgebenben (SrDe. 2)a3 $erf)ältni£ ber $flanje jur

nafyrunggebenben @rbe ift auf biefe 2lrt t-iel fcbnefler in ba& rechte ©es

leife gebraut, al6 »enn bie ^flanje beim Qnntopfen »on 6äften übers

füllt, tk (SrDe na§ unb bie befcfyabigten Ußurjeln »ie eingepflaftert jtnD.

2)ie troefene (SrDe rollt beim (Einfüllen mit Seicbtigfeit 3»ifd)en Die 2Burs

jeln, füllt ben 3»if$enraum smifeben bem ©allen unb ben £opf»ans

Dungen gut au$, braucht nic^t geftampft ju »erben, fonDern erfyält Die

notl)ige geftigfeit Durcfy Siüttetn unb leichtes Slnbrücfen.

Mx Mtbtmintmm$ ücx ialjüM-Änollen.

Eon $n». 31. ©tto,
QGergärtner auf 93eluoir bei 3«rid)-

2Ber »ollte ben 2)al)lien ben l)of)en 2)eforation$»ertl) für grofje

unb f leine ©arten abfpredjen? @e»i|j niebt leicht gibt eS eine ^Sflanje,

»elcfye gletcb üon ifyrem erften (Srfdjeinen an fo groped Sluffeljen erregt

bat unb mit 9tiefenfcbritten einer fo aufjerorbentlidjen $er»ollfommnung

entgegen gegangen ift. 2)ie USorjüge einer ju allgemeiner Slnerfennung

gelangten *ßtfan$engattung aufjagen $u »ollen, märe eitel 9flübe, befjs

f)alb fei e6 mir nur erlaubt, einige äßorte über bie Ueberminterung

biefer fyerrtieben *PfIan$en $u feigen , »eldje »ietleicbt bei -Söfanc^em, beffen

Siebe ju biefer ^Pflanje auö ben gleichen ©rünben, »ie bei mir ju ers

falten anfing, neue ßuneigung ermeefen fann.
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©c&on fron mausern SBlumenfreunbe f)örte i$ bte gleite Älage, bte

aud) icfc lange anftimmen mußte, ba§ bte Änottcn fo fyäuftg über 2Binter

gu ©runbe gefyen, woburef) man 23arietäten verliert, bie man öfters oon
nirgenbS l)er lieber erhalten fann. 9?id)t immer ift et gerabe bie befte

(Sorte, Welche man verliert, unb meiere man atfo au# leicht burefy eine

neue, öiel beffere erfefcen fann, aber et fann eine ©orte (ein, ju ber

man auö irgenb einem ©runbe eine befonbere Sln&änglic&feit Ijat. 2)od)

gleichet, ob et ber 3ßert§ beö Slnfauföpreifeö, ber 9?eul)eit, ©djönljeit

ober bet SlnbenfenS tft, man oerliert feine Lieblinge niemals gerne, unb

Wenn bie SSertufte längere 3 e >t anbauern, fo entleiben fte am @nbe unb

man gibt nidjt gerne wieber @elD aut, um bie Surfen auszufüllen, weldje

öietleicfyt fcfjon im näcfcfien 2ßinter lieber, entfielen. 9J?ir ging et auef;

fo, benn td) mar fefpon fo weit, ba$ i$ nur ungern neue ©orten an«

f^affte, fonbern mict) größtenteils auf eine 2lnjal)l befefränfte, welche

robuft genug waren, ben SBinter in ber feitfyerigen Ueberwinterung gut

ju überfielen. @nbltd& würbe mir im »ergangenen 2Binter bie große

greube ju Xfyeil, oon einem abermals angefteüten 23erfu$e baS günftigfte

Kefuttat 3U erhalten. 3$ legte nämlid? bie oorljer an einem luftigen,

troefenen Drt gut abgetroefneten Knollen auf trocfeneS ©ttol) m einem

Heller, Welker gegen tat Einbringen beS Jrofteö forgfältig gefcfyüljt ifi.

£ier blieben tie Knollen bis zum erften Sftai fo wohlbehalten, bafj au#
nidjt eine einzige oerfault ober eingetroefnet war, fogar bie fleinften,

fd)wä$ften üon ben feinften ©orten erhielten ftd) gefünDer, alt bie forgs

fältig in ©anb eingefcfylagenen, bal)er ftefye icb nidjt an, bei ber fyerbet--

fommenben ^aljfeSseit biefeS Erfreuliche JKefultat öffentlich mitzuteilen,

bamit audb anbere Ölumenfreunbe, welche feitfjer über unooüfommene

Ueberwinterung ju flogen Ratten, groben auf biefe Sßeife anftellen unb

ftc$ eines gleich günftigen 9tefultateS erfreuen mögen.

Slnmerfung beS SiebafteurS. — 3$ war »on Slnfang an

ein großer greunb beS f)errlid)en 2)af)liens©efdjled)tS, unb machte niti&t

nur bei mir felbft, fonbern bei einet 5)J?enge oon ftreunben bie mannig*

faltigften Erfahrungen in SSejielmng auf bie Ueberwinterung ber Knollen,

wobei td? ftetS fanb, baß troefene Ueberwinterung je ber feuchten,

Jet et Erbe, ©anb, J?ol;le, 2lfd)e-obet was et immer wolle, bei weitem

t>or$U3iel)en ift, benn et faulen nic^t nur Weit feltener bie Knollen, fon*

bern fte treiben auef) im $rül)jal)r, wenn fte eingelegt werben, oiel üppi=

ger aus, alt bie in feuchtem ßuftanbe überwinterten, gan$ oollfaftig

gebliebenen (Sremptare. (SS ift au# leicht erffärlid?, benn wenn eine

Knolle in feuchtem ßuftanbe aufbewahrt wirb, fo wirb fte bei nieberer
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Temperatur fe^r leidet faulen, bei t)ör)erer aber ju früt) auftreiben, in

öollftänDig trocfenem 3uftanbe aber Wirb fte beibem ntc&t fo leictt unter*

Worfen fein. <5ef)r oiel (£influfj t)at jebenfaas auet) baS üon £rn. Otto

angegebene uollftänbige Slbtrotfnen in einem luftigen Drte, et)e bie

Änollen in baS 2ßtnterlofal gebracht werben, unb fotlte biefj niemals

üerfäumt werben, n>ei( bie Vorbereitung jur Ueberwinterung nid)t nur

bei tfnollen, fonbern auet; bei anbern ^flatt^en öfters fo großen (Sinftuj*

auf bie äßoljtbeljaltenljeit l)at, als bie Ueberwinterung felbft.

©rtrtm-JDatJtllou am WaturI)ol3.

(SJRit Wilbting.)

Der auf unferer beigegebenen £afet abgebilbete ©artens$a»illon

würbe oon £errn Äunftgärtner @be in $at>enSburg in Dberfctjwaben,

in ben Anlagen beS £rn. gürften oon ©alm ju 23ainbt ausgeführt,

unb oerbient wegen feiner l)übfct;en @rfet;einung allgemeine @mpfef)lung.

£)aS ©an^e ift twn 9?aturl)oIj fonftruirt, t)U glasen außen mit 3iinbe,

unb innen mit 9J?ooS befleioet, auet) mit Sfleubeln Don gleicher 2lrt aus*

gemattet. 81n rechter (Stelle angebracht bringt ein fold)eS ©ebäube eine

ganj eigentfyi'tmtiet) angenehme ilßirfung fyeroor, eS wäre beßfyalb ju

wünfct;en, ba$ baS Talent beS £rn. (Sbe rect)t pufig ju @ntwerfung

ober 5IuSfül)rung berartiger Sauwerfe, fowie juSlnlegung ganzer ©arten

in Slnfpruct) genommen würbe, bcfonberS ba er fte§ buret) 33efet;eibenljeit,

@efct)äftSeifer unb billige greife fef)r empfiehlt.

Wu iüofeu-fiteratur b^tr^Jfenti,

2>ie 9iofe, biefe „Königin ber 23tumen«, tyat ben 9?ang wieber ein«

genommen, ben if;r anbere 9J?obeblumen, als 3)af)lien, GameUien u. f. w.,

ftreitig mact)en woUten, fte ift glänjenber auS biefem ©treit jwifct;en

2)?obe unb @efcf)macf tjeroorgetreten, man i)at it)r überall nict)t allein

ben (5§renplat,j wieber eingeräumt, fonbem auet) eine eigene Literatur

gewibmet, bie 9tofe l)at je&t in $xa\\Hä<3), i&rem 2lbopth>=2kterIanb, ein

eigenes Journal, in (Snglanb t)aben 9ti»erS unb $aut fte üerl)errlict)t,

in 3)eutfct;lanb o. 33iebenfetb unb Soll »oluminöfe 33änbe if)r gewibmet.

3n biefer £inftcfct ftnb wir alfo auet) nict)t jurürfgeblieben ; jäf)lt granfs

reict) Vibert, Sflargottin, SSerbier, Safor; u. f. w. als Urheber ber 93er=

iwllfommnung ber ^ofe auf, fo tonnen wir benfelben äßilfyelm, £erger,
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2)ött unb anbere wacfere beutfcfye ©ärtner, bie ebenfalls auf biefem

reichen ©ebtet arbeiten, gegenüber [teilen, unb mit SBotylgefallen auf iljte

Seiftungen l)erabfef)en. — 3)aö beutfc^e SJfagajin fyat biö jefct t>a$ @eU

nige beigetragen, um biefen 33eftrebungen unter bte 2lrme ju greifen, eö

l;at bie beften C?rf$einungen in ber 9iofenwelt feinen jal)lreitf?en Sefern

mitgeteilt. (5ö fcljeinen iebod) bei bem regen Sntereffe für bie 9tofen

biefe »ereinaelte ^oti^en für bie 3ufunft nidjt met)r genügen ju fonnen.

2)aö @arten:9ftagajtn wirb baf)er r>on jefct unb jmar au beftimmten

Seiten ganj fpecielle arbeiten über bie 9iofe tiefem. ($3 werben barin

bie neueften ytofen betrieben, tu beften älteren ber ferneren 2lufmerf*

famfeit ber Siüetanten empfohlen, 2Btnfe über bie 2IuSfaat, ßuttur,

©ebraucfc u. f. w. gegeben, in einem Sßort, man wirb trauten, 2llleS,

röaö bie 9Jofe betrifft, möglich potlftänbig ju bel;anbeln.

(Sin Dilettant, ber feit fteben 3al)ren ftdj mit Seibenfcfraft ber Gut*

tur ber 9?ofen gewibmet, |at ftd? ju biefem 3wecf ber ^ebaftion jur

Serfügung geftellt; feine perfönlicfye unabhängige Stellung, fein fcfwneö

9iofen - «Sortiment, feine SSerbinbungen mit ben meiften 9iofenliebl)abem

beö ßontinentö fe&en if)tt in t>m Stanb, gewiffenfyafte unb treue 95erid}te

ju erftatten. (Sr wirb fid) jeber perfö'nlicfyen ^nfluenj ju entjiefyen wiffen,

unb nur nad? Unparteilichkeit unb 2Baf)rl)eit trachten. 3ebe neue @rfcfc>eis

nung wirb naa) ifyrem äftetifdjem 2Bertl)e, nit>t nad? bem ber 3üd)ter be*

fprodpen werben. @3 foll biefj ein güfyrer für ben Käufer unb jugleicty

eine SBarnung für ben ^erfäufer fein. @3 Perftel)t fid? »on felbft, t>a$

Sluffäfce über 9tofen Pon anberer Seite, in fo fern fte bem 3»wtf &e$

sBagasin0 entfpredjen, no$ immer Slufnafyme flnDen werben.

Hfltfj.

tiefes grüljialjr ift ein ^r. ©. £. £ra$f au6 9lmerifa in Sonbon

angefommen unb braute einen Sljeil Pon bem in neuerer ^nt fo berühmt

geworbenen caltfornifcr)en 9üefenbaumS, Wellingtonia gigantea ober

Sequoia Wellingtonia, mit, um benfelben in (Suropa jur Sdjau auös

aufteilen. @S ift biefj ein ringförmig pom Stamm abgetrenntes Stücf

Dftnbe, baS einen (Salon pon 20 guf* 2)urc^meffer bilbet.

SCrttftifcfye Beilage:

©arten*$aPilton aus 9hturl)oIä.

-*»3>3X3>lJ><CKE<frl4-
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©mtfle* ober JÄelmwnpdjt.

25om Herausgeber.

(Schlug.)

9?un fommen wir an eine weitere grage, nämlicb ob eS 6effer ijt,

wenn man Die ßweige, an meteben ftrücbte angefe$t fyaben, ifyrem weis

teren 28acbStf)um überläßt, ober ob man fie mefyr ober weniger verfüqt,

ober an weiterem SBacfcfltljum In'nbert? — 2)ie Beantwortung biefer

ftrage bat il;re Begrünbung gleichfalls in ber Unterfucbung ber natürs

lieben ©efefce beö $PjTanjenroacbötljum3, betrachten wir beßljalb bie bal)in

gebörenben fünfte etwas genauer. @3 ift unö fyinlänglid) Gerannt, tia$

bie jur BilPung be3 *Pf*anjenförpere3 nottjmenbigen Stoffe in einer

großen Stetige oon SBaffer aufgelöst oon ten SBuqeln auö ber @rbe

aufgenommen unb bis in bie Butter geleitet werben, bureb welche mit*

telft 2luöbünftung ba$ Uebermaaß beS SBafferS wieber entfernt unb bie

Bilbungöftoffe, welche wir unter bem allgemeinen tarnen „<Saft" fennen,

babura) oerbirft unb gerinnbar gemalt werben. 3n biefem 3uftanbe

fließt ber (Saft Wieber rücfwärtS, läßt überall fteine £f)eile ft&en unb

bilbet babureb bie feften £f)eile ber ^fJanjen. Obgleich Wir oon biefer

unumftößlieben 2l)atfacbe bureb bk genaueren gorfebungen feft überzeugt

ftnb, fo fönnte bod) ein Bweifel auftaueben, ob bie Blätter aud) jur 33e=

rettung ber (Stoffe notfjmenbig feien, auö welchen bie Blüttjen unb grücbte

gebiloet werben , ober ob niebt bie Blütfyen unb grüctyte tk gleiten

@igenfc#aften f)aben wie bie Blatter, nämtief) bie tion ber Söuqel juge*

führten (Säfte felbft ju »erarbeiten, bau überflüfftge 2Baffer bureb 2luS*

bünftung 31t entfernen, überhaupt tk Umwanblung beS Äofyftoffeö in

ibrem Innern ofyne Beibülfe anberer Organe ju bewirfen? —
liefern 3weifel muß ein entfcbiebeneS „9c ein« entgegengehalten werben.

2ßir fyaben febon weiter oben bie leiber fyäuftg genug ju beobaebtenbe

%\)al\a$t betrachtet, baß eine ^Pflan^e feine grüc^te bilben fönne, wenn

fte j. B. bureb Raupenfraß alte ibre Blätter verloren I)abe. 3)ieß wirb

üon 9?iemanb bezweifelt, ber nur einigermaßen auf berartige gälte aufs

merffam ift, allein wir muffen in bem fyeciellen galle ber Melonen juebt

nod) weiter geljen, wir bürfen uns niebt bamit begnügen, nur im SlUge*

meinen ju wiffen, baß bie Blätter e$ ftnb, wetebe bie »on ben 2ßurje(n

jugefü^rten (Säfte ju eigentlichem Bilbungöftoff umarbeiten, fonbern wir

©arten sSWaanjin, 1856. 21
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muffen unö nocb überzeugen, baß gerabe ber rücfmartöfließenbe

(Saft bei tiefen , Wie bei ttielen anbeten ^ftanjen eö ift, ber bie Sluö*

bilbung einer Srucfyt möglich macbt. Sen S5eit>eiö für tiefe 23el)auptung

fann ftcb 3ebcr leicht felbft tterfcbaffen, tt)enn er aucb nicbt bie minbeften

wiffenfcbaftlicben Äenntniffe oon bem inneren 443flan$enleben fyat, wenn

er nur auf $l)atfad)en unb auf bie folgen gemaltfamer Eingriffe in baö

*|3flanjenwacb$tl)um achtet. Üftimmt man j. 23. an einem 3^eige, an

welchem eine fruchtbare $Monenbiütbe beftnblicb ift, ober aud) fdjon bie

junge grud)t angefetyt l)at, alle über ber grucbt fteljenben 33latter I)in=

weg, fo Wirb entmeber bie 23lütbe felbft fcbon »or iljrer 2luöbilbung abs

fallen, ober jebenfallö feine grucbt anfeilen, ja felbft bie fcbon r>or einer

foldjen Operation angefe^te gruct^t wirb ni$t mel)r heiter warfen, fon*

bem gelb werben unb abfallen ober am «Stiel üerborren. Stimmt man

bagegen bie unter ber grucfct ftebenben 331ätter ab unb läßt bie über

berfelben beftnbücben ftefycn, fo wirb ft$ bie 23lütlje ober grucbt t-ofls

fommen auöbilben. &on ber Diicbtigfeit biefet 33ef)auptung fann ftcb

jeber burcb eine fleine ^robe überzeugen, unb wirb baburcb ben 33eweiö

erhalten, baß ber rücfwärtöfließenbe (Saft e$ ift, Welcher bie grüßte

ernährt. 3)iefer leicht $u erl)altenbe unb gewiß fiebere 93ewei3 fann aucb

eine ftdjere 9iicbtfcbnur in 53e^iel;uncj auf ba$ 33efcbneiben ber Melonen«

pflanjen geben, inbem er unS bie Organe fennen lefyrt, welche $ur (Sr*

näfyrung einer fttuebt notljwenbtg ftnb. 3)iefe @rfal)rung zeigt und

beutlicb, in welcb' trügerifebem Srrtfyum berjenige befangen ift, welcber

glaubt, bie r-on ber 2Bur£el jugefül)rten (Säfte fönnen febon genügen,

eine gruebt auSjubilben, unb welcber bemjufolge bie 3weige über ben

?jrucbtblütl)en ober angefefcten jungen grücbten abfebneibet, in ber Weis

nung, bie S^ige täubten ben grüßten bie jugefüfyrten «Säfte.

%xo$ beö 23eweifeö t>on ber l)of)en 2Bicbtigfeit, ja von ber unum*

gängigen S^otljmenbigfeit beö rücf w ärtöf ließen b en (SafteS zur

93ilbung einer ^ruc^t, fotl jebodj feineSwegö bie 3bee aufgeftellt werben,

als ob biefer allein e6 fei, welcber bie 53ilbung einer ftrucfyt bewirfe,

fonbern nur gezeigt werben, baß ofyne feine Witwirfung bie aufs

Wärtöfteigen ben Safte feine $mü)t ernähren fännen, benn bie

33lütf)e unb gruebt nimmt ebenfowoljl wie bie Blatter Säfte von unten

auf unb »erarbeitet fte aueb ju iljren 3wecfen, tfyeilö bur$ 2lu6bünftung,

tbeUS bureb cf)emifd)e Umbilbung, allein aber, ol)ne bie 33 e
i
^ ulf

e

ber über ber S5lütl)e ober Sru<bt fte^enben Blätter Ijilft bie größte Don

unten zugefügte Sflenge t>on «Säften niebtö, um eine ftruebt ju ernäf)*

ren ober um fie ju einer bebeutenberen ©röße ju bringen.

SKein greunb febrieb mir unter Slnberem auc§, ba$ er in einem
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£errfdjaft$garten 9MonenpfIanjcn gefef)en, an Weidjett alle 3weige
bid)t über ben grüßten abßefci;nttten unb bie grumte felbft fefyr

fdjön uttb bemale gleichzeitig reifenb gewefen feiert*

3)iefe Bemerfung gibt Beranlaffung ju einigen Betrachtungen, weldje

für befonbere 3wecfe oon großem 4ißertl)e ftnb. 2Bir Ijaben oben gefer)en,

baf* bie Bilbung ber grüßte oon ber 9J?itwirfung ber über ben

grüßten am Stengel befittblidjen Blätter abhängig ifi, baß aber aud)

bie einmal in bie ftrücfcte geleiteten Säfte t>on biefen felbft umgearbeitet

unb erjemifd? oeränbert werben, 3. 23. burd) bie 3utferbilbung, weldje I«

ber grud)t felbft cor ftct> gef)t. (Sntjieljen Wir einer Melone bie 9J?it;

Wtrfung ber über berfelben ftefjenben Blätter, fo l)ört bie Sßeiterbilbung

auf unb eS fragt ftct> nun in bem einzelnen Salle, auf welcher Stufe

ber 2lu$bilbung Die grucfyt ju ber ^dt ftunb, als man it)r bie mitwirs

fenben Blätter raubte? 3jt jte noefc fel)r Hein, fo bajj bie einzelnen

£f)ei(e berfelben nodj ganj uneutwiefett ftnb, fo wirb fte ju ©runbe

gefyen ; ift fte aber in iljrer SluSbifbung frfcon in einem folgen ©rabe

»orgefdjritten, bafj bie bereite aufgenommenen Stoffe einer Berootlfomms

nung aud? ofyne bie Üttitwirfung ber Blätter fät)ig ftnb, fo wirb biefe

burd? bie eigenen Gräfte oor ftd? geljen , bie grudjt wirb nidjt mel)r

weiter warfen, fonbern fte wirb reif werben. Sßitb burd) eine foldje

gewaltfame (Sinwirfung eine Steife herbeigeführt, el)e bie grucfyt il)re ber

©röße nad? »otlfommene Sluöbilbung erreiebt l)at, fo Whb biefj eine

Sftotl) reife genannt. @6 üerftefyt ftd) woljl oou felbft, bajj ber ©rab

ber ©üte notfywenbig baoon abfängt, ob bie 9?otf)reife näljer ober ents

fernter tton bem 3^itpunfte ber twllfornmenen 2luöbilbung herbeigeführt

wirb, wir muffen alfo aud) bei gewaltfamen (Singriffen ju folgen 3wetfen

biefen Sßttnft nidjt überfein, benn eö fönnen ganj entgcgengefefcte

©rünbe obwalten, bie uns ju biefem ober jenem Berfafyren oeranlaffen,

eS fann j. B. (Siner barauf auSgeljen, nur eine mogtictyft ooflfommene

gruefct ju erjiefeen, gleichviel, ob fte früher ober fpäter reif wirb, ein

Slnberer aber will auf einen bestimmten Termin eine reife grud)t fyaben,

felbft wenn tf)re ©üte aud? etwas minber ausgezeichnet wäre. 9kd? ten

eben berührten Umftänben mufj alfo ©rfterer tk *JJflanje ruf)ig weiter

warfen taffen, um ber Srucf?t bie TOmirfung ber Blätter nid)t ju ents

jiefyen, Sedieret aber mufj ben 3weig über ber $rud?t abfd?neiben, um

bie in ber Jruc^t fd?on angefammelteu Stoffe ju tfyrer felbftftänbigen

Verarbeitung unb Umbilbung ju zwingen- unb baburd? bie Steife ju be*

fc&leunigen.

«Ocein ftreunb brücft ftd? in feinem Briefe nid?t nät)er barüber aus,

ju weldjer 3eit bie 3weige abgefdjnitten würben, er I)at öieUeic&t

21*
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nicr}t einmal barnact) gefragt, fonbern er fagt einfact), er rjabe fte gefeiert.

3?cö mochte breift behaupten, ba$ bie 3^eige erft bann $urücfgef#nitten

worben feien, at$ bie grüßte fc&on iljre 2Iuöbilbung erreicht Ratten, unb

baß ber ©artner gar nicfytö 2lnbere3 bamit bezwecft l)abe, alö bie Steife

ber fdwn auSgebitbeten grüßte §u befcbleunigen. Vielleicht brauste er

eine größere Slnjaljl grüßte 31t einer gettuffen %ät auf einmal, ober

Wollte er bie Beete balber geräumt f)aben, v>ielleicl;t batte er aucfy gar

feinen ©runb baju, fonbern »erfuhr bloö nad) einer angenommenen

tteberläßt man eine üÜWonenpflanze meljr iljrer natürlichen Neigung,

fo werben bie grüßte nidjt leicht ju einer Seit reif werben, fonbern in

»erfcbiebenen 3wifc&enraumen, fü^rt man aber bur($ Gnnftufcen aller

3weige eine gelungene 9?otl)reife berbei, fo wirb ber-Beitpunft berfelben

bei ben einzelnen grüßten ftd? feljr nähern, ja manchmal fo jiemlid)

gleichzeitig fein. 2)iefe einfachen @rfal)rungen werben ben Siebljaber balb

lehren, bie ÜÄet^obe feinen 2ßünfd)en unb Bebürfniffen anzupaffen. 3ßt

er bie Melonen gerne rof), fo würbe eö iljm gewiß nidjt angenehm fein,

wenn er alle $rüct)te auf einmal reif befäme, fonbern eS wirb if)tn tuet

lieber fein, wenn er feine ÖieblingSfpeife in angemeffenen 3wifcf)enraumen,

aber um fo langer anbauernb erhalt; liebt jebocft feine grau ©emaf)Iin

bie grucbt in eingemachtem 3uftanbe alö 3)efert, fo wirb e$ if>r weit

lieber fein, wenn jie eine 2lnjal)l grüßte auf einmal jum Gnnmact?en

erf)ält, um mit ber Slrbeit fd)neller fertig $u werben.

(Sine wettere grage in bem Briefe betrifft bie fünjtlidje Befrucf}s

tung, ob eine foldje notfywenbig, ob fte üon befonberem sJcufcen fei?

3uerft muß l)ier auf ein gar nid)t felteneö Sftißr-erftanbniß Ringes

wiefen werben. @3 üerfteljen namlicb fel)r Biele unter „f ün ftlid)er

Befruchtung" bat Verfahren, ben ©amenftaub oon irgenb einer Blütlje

auf bie S^arbe einer verwanbten 2lrt überzutragen, um fo eine Mittel*

bilDung, einen Saftarb l)erüor$ubringen. 2)ieß ift jeboct) nur ber weitere

Begriff üon biefer Vorrichtung; in erfter Öinie, unb für unferen galt

bei ben ÜöMonen befonberö geeignet, aber üerjief)t man barunter über«

fyaupt ba£ wiHfürticte eingreifen in ba$ natürliche Befrudjtungögefcbäft

ber Blühen, unb zwar ein unb berfelben 2lrt, nur um einer bä fyalb«

getrennten ^flanjengattungen ni$t immer fixeren Befruchtung gewiß ju

fein. 2)ie üereljrten Sefer wiffen ja Sltle, ba^ bie ÜÄelonen, wie übers

Ijaupt alle (Cucurbitaceen, zweierlei Blütfyen bilben, namlid) foldje, mi$z
bloö ben Befrud)tungSftaub liefern, unb fol#e, welche grüßte anfefcen,

ober nad? bem allgemeinen botamfd)en @prad)gebraud) männliche unb

weibliche. 3n ber freien Statut Wirb ber BefrucfctungSftaub burc$
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t>en 2Btnb, Ijauptfäcblicb aber burcb $nfeften, weldje alle 33lütfyen bes

fucben, um Jponig $u fammeln , t>on einer Sßlütfye auf tue anbere getras

gen, inbem Der ©taub an ii)ren paaren fyängen bleibt unb bann an ber

9carbe ber weiblichen 23lütf>e beim Sluö* unb (Sinfriedjen abgeftreift wirb,

©inb bie
s43ffan$en in mit ©laö bebeeften haften , wo Weber 2ßinb nod)

Snfeften 3 utriN I)aben, (o fann ber 93efrucbtung3fiaub niebt wol)l »on

ber männlichen 53lütl)e auf bie weibliche fommen, bie weibliche SMütlje

wirb alfo aueb feine gruebt anfefcen unb bie ^^ I1 5^ beßfjalb nufcfoö

fein. Um nun einen folgen auf trgenb eine Slrt »erurfaebten Uebelftanb

ju befeitigen, ift man genötigt, feine 3uflucbt jur fünftlicben 23efrucbs

tung ju nebmen, b. lj. , auf irgenb eine 2Beife ben SBefrucbtungöftaub

tton ber männlichen 33lütf)e auf bie weibliche ju bringen. 3« biefem

3wecfe bebient man ftcb entweber eines weisen <£aarptnfel$, mit welchem

man ten ©taub aufnimmt unb an ber 9?arbe ber weiblichen 23lütf>e abs

fireift, wobei man aber fefyr jart «erfahren mufj, weil bie Drüben ber

9?arbe leicht befebabigt werben unb t)U 93efrucbtung6fäf)igfeit berfelben

aufbort. Ober man fann au# ben ^infel ober ein gebereben ganj ents

beeren, inbem man bie ganje männlicbe 93lütJ)e abnimmt, t)k 23lütl)ens

frone abfebneibet ober jurtitfbtegt, fo bafj bie ©taubgefäjje ganj fyerttors

ragenb jinb, unb alSbann mit tiefen bie 9?arbe leicht beftreiebt, um bm
©taub barauf abstreifen. 25er geeignetfte 3^itpunft

/
um biefeö ©efebaft

»orjunebmen, ftnb bie erften ©tunben, nadbbem ftcb bie 23lütf)e ooUftän=

big geöffnet f)at. Um ftcb 31t überzeugen, ob ber rechte Slugenblicf oor;

fyanben ift, berührt man bie ©taubgcfäfüe leiebt mit einem weichen febwar*

jen gebereben, unb ftefyt nacb, ob ficb bie golDgelben ©taubförnereben tton

ben ©efäfjen ablöfen. 3$ biefj ber galt, fo ift aueb ber S^itpunft ber

23efrucbtung$fäbigfeit r>orl)anben. ©ino öiele männliche 33lütJ)en öors

banben, fo fann man lieber jroei ober mebrere ju einer 23efrucbtung »er*

wenben, um, wenn bei ber einen ber ©taub niebt genug entwicfelt wäre,

boeb üielleicbt bureb bie anbere 311 einem ftdjereren Stefultate $u gelangen.

(Sbenfogut aber aud) reiebt ber ©taub einer einigen ttollfommen auöge-

bilDeten männlicben 23lütf)e jur 23efrucbtung mehrerer weiblicben l)in,

befonberö wenn troefeneö Winbftitleö 2ßctter ift, welcfyeö bie Befruchtung

begünfti^t unb ben ©taub niebt meljr entführt.

53ei biefer 93efprecbung fann niebt unberührt gelaffen Werben, baf?

niebt leicbt ein ^flanjengefcblecbt fo fefyr jur «£j*;bribifation geneigt ift,

Wie bie Cucurbitaceen, ju welcben bie Melonen aueb gehören, bafj man

bemnacb fet)r auf feiner «£jutfy fein mufj, wenn man bie einzelnen Sitten

unb Varietäten rein erhalten will. 2)iefj fann man burd) feljr entfernte

^ftanjung ber einzelnen Wirten bewirfen, aber aueb ta nietyt immer mit
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ootlfommener Sicf)erl)eit, Weil 2Binb, Meften ober irgenb ein anberer

3ufatt ben Befrud)tung6ftaub aucr) auö wetteret Entfernung »on einer

$flanje auf bie anbere führen fann. Um in befonberen gällen feiner

©acte ganj gewiß ju fein, gibt eö ntc^tö Sichereres, als bie fünftlicbe

Befruchtung. SHan tragt ju biefem 3^ecfe ben ©taub einer oollfommen

auögebilbeten männlichen Blütfye auf bie 9iarbe ber weiblicben Blütfye

oon ber gleiten 21 r t über unb umgibt entweber Mc Blütfye nacb ber

Befruchtung mit einem feinen gier, bamit feine ^nfeften jufommen

fönnen, ober binbet man bie Blumenfrone oorn mit einem weichen Baft

ober gaben ju, ein glor jeboct; ift oiel fteberer, weil burcl) ba$ 3 ut, inD «n

ber ganzen Blumenfrone leid?t bie Blütfye oerle&t werben fann, leben*

faüö aber bie Suft ju fel)r abgehalten wirb, roa6 BeibeS nacbtfyeilig auf

bie Befruchtung roirfen fann.

3)te fünftltd)e Befruchtung Ijat bei ben 9J?etonen aud? ferner noct)

ben befonberen 2Bertl), baj? man ftet) bennoeb grüßte »erraffen fann,

wenn Mangel an männlichen Blüti)en eintreten fotlte, maö l)ie unb ta

entweber an einzelnen Sagen, an welchen bloS weibliche Blüttjen geöffs

net fmb, ober auefy an einzelnen Sßflanjen wäf)rcnb if)re£ ganzen 2üacb6=

tfyumö ttorfommen fann, unb worüber oon oerfebiebenen 3 u# tern f$ on

feljr geflagt würbe. 9J?an fann in folgen gätten männlicbe Blütfyen

auö größerer Entfernung jum 3>oecfe ber Befruchtung l)erbeitragen unb

feines ßwecfeö gewifi fein. £ann man jeboeb nic^t ben Staub oon ber

nämltcben 5lrt erhalten, wie bie ift, welche man befruchten will, fo wirb

auS bem buref; eine fo!ct)e Befruchtung entfiebjenben Samen eine neue

Barietät entftebjen unb man wirb baDurcb bie oorfyer gehabte »edieren,

bie gruebt aber felbft wirb burd? eine folebe Befruchtung nic&t im Wim
beften oeränbert, fonbern bloS bie 9c"acbfommenfcbaft. 3fi eö alfo bloö

barum 31t tfyun, grüßte ju erhalten, fo ift eö ganj gleichgültig , oon

Welcher SIrt ber Befrucbtungöftaub genommen wirb, will man aber eine

Sorte audj für bie 3ufunft *ein ersahen, fo Darf fein anDerer Staub

als ber oon ber gleichen 5lrt, jeboeb oon oerfebiebenen spflanjeninbioU

buen, oerwenbet werben. 2)ajj oorfäfclicfje Bermifcbungen ber Strien

mittelft fünftlicber Befruchtung manche interefiante Beobacbtungen unb

angenehme Cftefultate gewähren fönnen, »erficht fieb oon felbft, unb eö

wäre nur ju wünfeben, bafj bergleicben auet; öfters ocröffentlicbt würben,

wo^u biefe Blätter aucr) ftetö mit Bergnügen geöffnet finb.

So, mein lieber greunb, jefct glaube iti) beine fragen fo jiemlid)

genau beantwortet ju baben, fo weit näinlicb meine Erfahrungen reiben,

freiließ erläuft bu bie Slntwort auf biefem 2Bege etwas tangfamer, als

wenn icj) fte btr buret) bie *Pofi gefenbet l)ätte, allein icr) glaube niebt



327

gegen beinen ©inn ju fyanbeln, menn icf) berartige fünfte bet Deffent?

licfyfeit übergebe, inbem baburd? 50?ancf?er üeranlafjt werben fann, feine

3meifel ober (Erfahrungen gleichfalls mitjutb/ilen, toaö natürlich für bte

©acte felbft nur von 9cu$en fein fann. ©ollteft bu in biefem ober in

einem anberen §a#e nod? irgenb etwas ju erfahren münfcfjen, fo bin

idj, wie bu längft »on mir überzeugt fein wirft, fietS mit Vergnügen

bereit, meine SKufe, wie immer, bem ©artenwefen ju wibmen.

€inige Warte über &ie Cultur trer ®opfp|lan3em

5ßon &rn. 2B. Setter, ^unftgärtner, ber 3eit fcei £rn. ßinben in S3rüffet.

23ergleicf?en mir eine ^flanje, ivelcfce entweber wilb ober im freien

©runbe beS ©artenS aufgewacfyfen ift, mit einer ^flanje, meiere bie

gan^e Seit if)reS SebenS mit tljren Sßurjeln in ben engen 9?aum eines

lopfs eingezwängt im @ewäcf?Sl)aufe zubringen muß, fo wirb uns auf

bem erften 93licf ber weit fräftigere SBucijS unb natürlichere ^abituS

ber erfteren gegenüber ber (enteren auffallen. 2)iefe ift üppig, bufcfyig

unb frifdj», mit ausgebreitetem ftarfen SBur^elüermügen, fräftigem ©tengel,

lebhaft gefärbten, moljl auSgebilbeten SMättern unb mit reichlichen, üoll*

fommenen 23lütl)en gefdjmücft. ©ie ift in il)rem 9cormaljuftanbe unb fo

ein würbiger 5)iepräfentant ber ©pecieS unb beS 9?amenS, ben fte trägt.

2BaS für ein fümmerlic^eö 2i3aci)Stf)um Ijaben bagegen oft bie Sopfs
pflanzen? a)?and)e jeigen zwar ju ^\kn ein ziemlich fräftigeS SßacfySs

tt)um, blühen au# fefcon, aber bei Weitem tic meiften fd)leppen ein füm*

merlictjeS Seben bafyin unb ftnb wenig geeignet, einen wahren Segriff

r-on ber in ifjrem 93aterlanbe frei öegetirenben ^Pfian^enart ju geben.

Sßie t>erf#teben bie Vegetation einer ^flan^e im freien unb im

£opfe ift, bemerft man fcefonberS bei benjenigen Topfpflanzen, bie ben

©ommer über in tm freien ©runb beS ©artenS aufgepflanzt werben;

biefe warfen gewoJjnlicf; in ein paar ©ommermonaten fo fräftig fyeran,

baf? man biefelben gegenüber ttn im £opfe gebliebenen (Jremplaren fcon

gleicher 9lrt unb gleichem Sllter im £erbfte faum mef)r erfennt. 9J?an

ftef)t bieß in ben meiften ©arten an ben fo I)äuftg zur Sluöpflanjung

auf ©ruppen t-erwenbeten £eliotropien, Santanen, gucl)ften unb tiielen

anberen. SBctrac^ten mir ben Unterfcfyteb jwifdjen beiberlei pflanzen, fo

brängt |tc& unwtllfürlicfy Gebern bie ftrage auf, worin ber ©runb biefeS

UnterfctyiebeS 31t fuetjen fei? — 3unäc^ft gewifj nur in ber (Julturmetfjobe.

2>ie im freien ©runbe Wac^fenbe s
_Pflan,5e fann il)re SBurjeln frei nad)

alten ©eiten ausbreiten unb i§re 9?af)rung ungefyinbert unb in gräferem
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Sftaage aufnehmen, fte leibet fettener an Srotfenljeit, roetl bie 2ßur$eln

in bie tieferen, nicbt fo leicht auStrotfnenben @$id)ten einbringen fönnen,

unb aucb feltener an ju großer 9Täffe, weit baö Sßaffer ftcb g(etcf?förmts

ger »erteilen unb öerjiefyen fann, fo bafj bie @rbe nicbt fo leicht Der*

fumpft unb fauer Unrb ; ferner ift bie (Srbe in freiem ©runDe poröfer,

oon ben SBurjeln leichter ju burdjbringen, bie jur s3?a^rung ber ^fknje
bienlicben Stoffe ftnb gleichförmiger »erteilt, bie atmofpf)ärifcbe Suft,

of)ne loelcbe bie Ußurjeln ni#t in voller ©efunbfyeit unb ^ätigfeit bleU

ben, fann ttiel leichter in ben freien ©runD »on allen (Betten einbringen,

unb, u>a$ aud) ein Jpauptpunft ift, fte behält bie Temperatur in üiel

größerer ©leidjförmigfeit, burd) roelcbe bie anbauernbe £l)ätigfeit ber

SBurjeln in größerer ©(eidjförmigfeit unterhalten n>irb. 2)ie Sopfpflanje

bagegen ift mit ifyren 5Burjetn auf einen »erfyaltnifjmäfjtg geringen Diaum

befebränft, fo bajj bie im klopfe befinbltcbe @rbe nur gar ju balb mit

2Bur$eln angefüllt unb il)rer 9?aI)rung6ftoffe beraubt ift. 2ßie unju*

reiebenb eine fold?e geringe Quantität (Srbe ift, um eine $flanje ju ber

it)rer 2lrt jufommenben 93otlfommenI)eit gelangen ju laffen, beweist aud)

bat, ba$ man fte alle Slugenbltrfe begießen mufj, wenn man niebt riöft's

ren U>il(, ba$ fte burd) ein geringes Ukrfäumen fd)on 9?ott) leibet, ober

gar ganj ju ©runbe gel)t. 23etracbten roir bie @rbe, roie fte meiftenö

jum (Sinfefcen ber Topfpflanzen oermenbet n)irb, roie üerfebieben ift fte

»on ber im freien ©runbe befinblidjen ? ©ie ift geftebt, baburd? ber

gröberen, fte-poröö erl)altenben Steile entbloöt, n>elcbe $um 3)urcbjug

t>e£ 2Baffer$ unb jum (Einbringen ber Suft fo bienlicb ftnb, fte fefct fid?

aueb befjfyalb ju feft jufammen, fo bafj fte ferner, bem 3)urcbbringen ber

SBurjeln ju oiel 2ßiberftanb leiftenb, unb enblicb fumpfig unb fauer nnrb,

in roelcbem 3 ll ftanbe fte ben -^flanjen oerberblid) wirb. 2)iefe fa)liminen

3uftänbe iverDen nod? baburd) bebeutenb oermefyrr, wenn ber 3 lWer bie

©ewofynljeit f)at, bie Girbe beim Gnnfefcen ber s$flanje ganj feft einju;

brüden, ober, rote cö leiber nicbt fel)r feiten üorfommt, gar einju*

ftampfen. Sßeldpe ©emalt muffen tie jarten SBur^eln anmenben, bis fie

einen folgen gleicbförmig feftgeftampften (Srbftofj burebbringen, roäfyrenb

fte r>ielmel)r mit £eid;tigfeit nacb allen Seiten fifb auSbreitenb bie ^flanje

im ©oben befeftigen unD n>äf)renb il)re$ Vorbringend bie ftd) if)r bars

bietenben 9?af)rung6tf)eile füllten aufnehmen fonnen. 2lbgefel)en aud? oon

ben golgen öeö naturiiubrigen geftftampfenö ift felbft bei forgfältigerer

SBefyanblung beö Verfe^enS für bie Sßuqeln nur gar ^u balb bie ©ränje

erreiebt, roeit alle Söuqeln bie Neigung l)aben, ftd? feitwärtö ober naü)

unten t>on bem SSurjetftocf ber ^flanje fitf) 3U entfernen, fte flogen alfo

fefyr balb <\n oen Seitenmanbungen ober bem 33oben beS ^opfeö an,
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muffen ftcfe bort umbiegen unb an ber 2ßanbflacfee fjin einen Kreislauf

beginnen, auf welchen fte ftcfe gegenfeitig begegnen unb an einanber unb

burcfeeinanber feinburcfe wacfefen, fo baß julefct bie 2lnfeäufung fo groß

wirb, t>a$ ein förmlicfce« bicfete« ©ewebe, ein eigentlicher gilj entfielt,

in welcfeem man nur mit großer 9Jh"tl)e bie $um Gnnfaugen ber ÜfabrungSs

t()eile beftimmten SSurjelfpifcen entbecfen fann. 3Bo follen unter folcfeen

Umftänben bie 2ßurjeln 9M)rung feernefemen? 2)ie an ben Sopfwan*

bungen anliegenben (Srbfcfeicfeten finb »otlftänDig oon aßurjeln burcfejogen,

gän^licfe anögefaugt, rücfwärt« in baö Zentrum be« ßrbbatten« feieren

bie äßurje'ln wegen ifjrcö natürlicfeen ©tretend nacfj außen nicfet meljr

jurücf, unb fo erhalten fie am @nbe gar nicfet« mefer, ald ba« äßaffer,

weliteö beim begießen an ben SBanbungen be« klopfe« feerunterfttfert.

(So ift wo&l fefer einleucfetenb, ba$ Srotfenfeeit tiefe ju einem gitj »er;

flocfetenen äßurjeln balb fcfemäcfet, ober bei ju feofeem ©rabe ober ju

langer 2lnbauer ifere Sebenöttiätigfeit ganj Pernicfetet, befonberö wenn

ftecfeenDe ©onnenftrafelen ben £opf in eine ungewöhnliche £ifce oerfefcen,

ebenfo aber aucfe anfealtenbe 9?äffe biefelben jum gaulen bringt. 2)er

©rab, in welchem bie SBuqeln burcfe eine ober bie anbere (Sinwirfung

befcfeäbigt werben ober biefelbe ertragen, ift bei ben oerfcfeiebenen *)3
fla tt

-

jengattungen gan$ oerfcfeieben; eine Cactus^flanje 5. 23. fann oon ber

brennenoften ©onne längere 3^ glticfefam gebraten werben, wäferenb

einer Erica ein einmalige« 2)ertrocfnen ben $ob bringen fann. Um
-nun biejenigen <Pflanjen, welcfce bie Srotfenfeeit ntc^t gut ertragen fön*

neu, nic^t 9cotf) leiben ju iaffen, ift man genötigt, fefer oft JU begießen,

aber gerabe bieß ift mit oielerlei Übeln Solgen oerfnüpft, benn naments

Iict> wirb fel)r leicht bie Grrbe erfüllet, wenn ntd^>t gerabe ba$ SBaffer bie

nötige Temperatur befiel, unb eö werben aucfe bie wenigen nocfe im

(£rbbal(en befindlichen löölicfeen
sJ?af)rung«tf)eile feinmeggeflößt.

Slu« bem Ukrfeältniß jwifcfeen ber 9taferung, welcfee eine $flanje ju

naturgemäßer fräftiger (Sntmicflung braucht, unb ber Cluantität, welcfee

il)r in topfen jugemeffen wirb, entftefet ein unberecfeenbarer 9?acfetfeeil;

bie ^flanjen wacfefen fal)( unb fümmerlicfe auf, finb faft einjig auf ba«

ifenen jufommenbe 933 äffer angetoiefen, unb leiben beßfealb an feeißen,

trocfenen Sagen leicfet burcfe ein nicfet immer ju oermeibenbe« völlige«

2lu«trocfnen be« 2ßur$elbaüen«. 21 u 8 biefer Urfacfee möcfete oielfacfe bat

fümmerlicfee 2Bacfe«tl)um feequleiten fein, benn wenn wir gleicfe bie Übeln

folgen be8 oielen begießen« unb Ußieberau«trorfnen8 nicfet fogleicfe be;

merfen, fo ftnb fte bennocfe um fo gewiffer nacfefolgenb.

@8 ift unmöglicfe , bei ber Gultur erotifefeer
s^flanjen im ©eWacfeS*

fyaufe alle $erl)ältniffe fo $u pereinigen, wie fte benfelben in freier Sftatur
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ir)rer £eimatr) jufommen, befjr)alb muffen nur burcr) bte ftunft baS ju

erfefcen fudjen, wa6 ifynen burd? t>ie gelungenen SBerfyältniffe abgeljt,

ja eS ifi ni#t 31t t>iel gefagt, wenn ict) behaupte, fca0 mit burct; ihtnft

feie 9?atur in mannen ftallen nocr; übertreffen, j. 33. in ber 93erooU*

fommnung ber 23lütl)en unb grüßte. 3ct) erinnere beifpielSweife nur

an gefüllte 23lumen, an grüdjte oon einer ©röße, wie fte bie 9Jatur im

freien niemals fyeroorbringt. 2)er 33otanifer will jwar meiftenS eine

folct)e Slbänberung üon ber urfprünglicr)en 2lrt, gorm unb ©rbjje nicfot

für eine SSeroollfommnung anerfennen, allein ba& fümmert ben ©artner

nict)t, weil biefer bie SBiffenfcfyaft für eine Wienerin ber ^rariö tyält,

nic$t aber umgefer)rt.

3)ie aujjerorbentlidjen (Srfolge in ber 33err>ollfommnung ber $flans

jen, 93lütr)en unb grüßte tterbanfen wir größtenteils ber 3Waficultur.

Sltle *J3flan5en einer eigentlichen s
J>J?aftcultur $u unterwerfen, märe tljeilö

ju fcr)wierig, tljetlS nufcloS, tl)eil$ Bunte fte fogar »erberblicr) fein, allein

marum feilten mir nicr)t für jebe ^flanjenart eine Gtulturmetljobe mäf)len

fonnen, bei ber fte mentgftenö fräftig »egetirt unb einen natürlichen

£abituö annimmt ? äftan barf ja nur \>en natürlichen 23ebürfniffen ber

$flanjen naebforfefcen unb baö, maS il)nen unter ben gelungenen $ers

l)dltniffen in unferen ©ewäctsljäufern unb 3immern abgebt, burcr) ent;

fprect)enbe Surrogate $u erfefcen fudjen, j. 53. burcr; geeignete @rb*

mifc^ungen, üer&ältnipmäfjige ©efäße, rechtzeitiges SSerfefcen ic.

IDurct; bie Üftaftcultur fann man wal)re SBunber bewürfen; Surften

$. 53. warfen in einem (Sommer r>on im grüf)jaf)r gemachten ©tedlingen

ju 5 bi6 6 §u0 r)of)en $flanjen fyeran, welche in geeigneten Sofalitäten

biö mitten in bm 2ßinter Jjinein mit unjäljligen, üppigen Stützen ges

fdjmücft ftnb. 2)abci barf man fte nid)t befeftneiben, fonbern muf ir)nen

ir)ren ganzen natürlichen 2Bud?S laffen, melier wert fdjöner ift, als ber

fparrige SBiKfcg fo Meter fünftlicr) befcrjnittenen ßremplare. @in £aupt*

trieb ftrebt gerabe empor unb fenbet naef; allen (Seiten fräftige Steige

auö, fo bafj ba$ ©anje eine regelmäßige, natürliche unb umfangreiche

$i;ramibe bilbet. @in fotcfjeS 9iefultat läfjt fic^> mer)r ober weniger üotls

fommen auet) bei anberen ^flanjenarten erzielen ; bie meiften ertragen,

ja lieben einen angemeffenen Jünger, unb nur wenige, j. 53. bie (Srifen,

leiben barunter. 23ei bem 2ßorte „Jünger" barf man jeboct) nicr)t

bloö bie (Stoffe r>erftel)en, welche gemoljnftcr) bamit bejeidjnet werben,

nämlicr) bie ©rfremente ber Sftenfcben unb Sfyiere, fonbern all

unb jebe (Stoffe, welche SRarjrungStfyeile für ^flanjen enthalten, fomof)(

aus bem £f)iers, alö aucr) aus bem *ßflan$en= unb Mineralreich, lieber

bie 9J?aftcultur liefert uns 93offe'3 »ortrepc^eö ^anbbuet) ber
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SBlumengär tn e r e t eine furje unb beutle 23elefyrung im r-ierten

33anbe, n>o er pag. 716 bie SSoob'fcbe *$f lanjmetfyobe befprictt. (5r

fagt: „Obgleich biefe 50?el^obe nicfct überall anjument'en (ein bürfte, (o

bemeifen bod) bie nacf) berfelben gezogenen s.]3racl?tcremplare vieler $4}flans

Jen, meldje auf 33lumenau3ftellungen in (Snglanb (Srftaunen unb 93es

untnberung erregen, mit n>icl;tig folct>e für a\U s
.ßflan$en$ücJ}ter ift."

(@d)Ui& folgt.)

3eobadjtungen über einige €rfrf)einungen in fcer

Vegetation.

Söon 3. «p e r f o j.

CTOirgetfjeilt von £errn «profefior Dr. 3. i>. Sie&ifl.)

>ffial)renb ber 3af)re 1838, 1839 unb 1840 betr-ofynte id) ein jman*

jig Minuten r>on (Strasburg gelegenes Eanbgut unb benufcte babei meine

9J?ufe ju Verfügen über bie Vegetation, unter anbern jur Gultur oon

23lumen, namentlich Don Dahlien. Wati) r-ielen Verfugen, bie ju er*

Unionen id) für unnotl)ig l)alte, tt>ar icf) bal)in gelangt, mit «£)ülfe eineö

2)üngerö, ber auö bem erfefjopften j?alf t-on 2of)gerbern, Slfcfjenrücfftäns

Den, 2lfcfye felbft unb einer gemiffen 9J?enge »on 2>ammerbe unb getroefs

netem Oa)fenblut beftanb, ben 23lumen, bie idj 50g, eine Äraft unb eine

<Sa)önl)eit ber Nuancen, rooburd? jumeilen neue Varietäten gebilbet mur«

ben, ju geben, bie fobalo mieber »erfetymanb, alö ber (Jinflufj beö !Düns

ger$ aufhörte, ft# bemerflic^ $u machen.

Nad) meiner Diücffefjr in t>k <5taDt fitste id) biefe Verfudje fort^u-

fefcen; ta \<fy aber nur einen ©arten von einigen £luabratmetern ju

meiner 3)iöpofttion fyatte, fonnte id? nur mit einigen (srtötfen üon SSein*

reben unb mit «^ortenften Verfuge anftellen. 3d) gebe fjier baö JHefuU

tat ber Verfuge, bie mir ein gemiffed Sntereffe ju bieten fdjeinen.

S3el;anblung ber «£>ortenfien. 3m 3al)re 1843 lie§ id? in ein

Sanb t>on «.jpeiDeerbe, ba$ Bor ber ©onne gefctüfct lag, 10 ©toefe £or*

tenften fefcen. 2Bäl)renb DiefeS 3al)reö bot il)r 2Bad>6tl)um nickte 33e=

fonbereö bar, unb fte blühten erft im folgenden 3af)r. 3m 3af)re 1844

lief id) im £erbfte biefe (Stöcfe in folgenber 2Beife üerfefcen

:

günf baDon in Söpfe tton 0,25 Ureter £6l)e unb 0,30 ÜDfeter

2>urt$meffer, mit «JpeiDeerbe gefüllt, bie fünf anbern in einem haften öon

1,82 Ureter Sänge, 0,25 ÜJJeter £öl)e unb 0,26 Steter breite, mit ge*

roi>f)nlid?er (SrOe gefüllt, ju ber id) r>orl)er eine Wifdjung von 3 Kilos

gramme üBeinfdpmarj , 1,50 Kilogramme' tAuflieger ©alpeterfäure unb
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0,50 Kilogramme pf)oSp§orfaure$ Kalt gemifd)t $atte. 3)iefer Mafien

würbe an ber 9?orbfeite meinet Jpaufeö befeftigt unb ^attc nur bie unter*

geljenbe ©onne. 2)ie 5 Söpfe, obgleich in äl;nti#er Sage, erhielten zU

was mel)r ©onne.

<Bd)on ju Anfang Sunt 1845 bemerfte man eine große Verhieben*
fyeit in bem 2öact?ötl)um Dtefer $fian$en, unb gegen bie 23lütf)ejeit

(20. SlugufO mar biefelbe fcijon fo groß, ba$ £crr «Scfcattemann, ber

micfc ju biefer ßeit befugte, fe|r barüber erftaunt war.

3m 3a|re 1846 war bte (Sntwicfelung ber £ortenftaftöcfe, bie bem
©influffe ber pljoSpfyorfauren <5al,$e unterworfen waren, wunberbar im
SBergfeict) mit ben ©töcfen, bie in £eibeerbe faßen unb $wei 3al)re t-ojs

l)er »ollfornmen gleich waren. @S reicht I)in $u fagen, ba$ an ben fünf
Stocfen in bemfelben haften nicf?t weniger als sweifjunbertacljtunbfecfoig

3a&reStriebe ftc^ jaulen ließen, beren WU\)x^l 9,80 SDWer Sänge befaß,

jeber biefer triebe enthielt mehrere Solben, uon benen einige 20 bis 25

Zentimeter iSurcfrmeffer Ratten. Sluct) bie Blätter befunbeten ein fräf*

tigeS 28a$Stl)um; fte waren bunfeigrün, fleißig unb nacfy aßen SU
menftonen um xk größer als biejenigen, bk mir jur SSergleidjung Dienten.

Slbleger aus bem ttorljergefyenben 3a^re, »ort benen bk einen in

£eibeerbe, bie anberen in eine Üftifdpung »on gewöhnlicher (Srbe mit

pljoSpfjorfaurem unb falpeterfaurem Kalf unb Kali gefegt würben, $eU

gen jefct f#on nidjt Weniger auffatlenbe Unterfcfciebe.

SBe^anblung ber Weinreben. 3m £erbfte beS 3aljreS 1842

pflanzte i# in etwa awei SMeter Slbftant) jwet 2lb(eger oon ©utebel, bie

man in ben jwei erften Sauren feljr fuq l)ielt, um iljnen mefyr (Stärfe

in bem guße $u geben, am Snbe beS jweiten 3al)rcS Ratten beibe eine

r-otlfommen gleichmäßige (Sntwicfelung. 3$ beljanbelte nun ben einen

Don ifmen auf fofgenbe SBeife. 3$ brachte an feinen ©runb, aber in

eine gewiffe Entfernung r>on ben 2Burjeln, 0,5 Kilogramme fiefelfaureS

Kali unb 1,5 Kilogramme pl)oSpf)orfaureS Kalffali, gemengt mit einem

gleichen ©ewid?t r-on getrocknetem 23lut unb ©änfeercrementen *).

SSon 1845 an nal)m baS £olj biefeS 9?ebftocfS eine fol#e ®nU
Wicfelung an, ba$ man fagen fonnte, man fälje eine fräftige unb fc^neüe

Vegetation gepfropft auf eine träge; ber 2)ur#meffer beS im 3al)re 1844

getriebenen £<%S ift 15 Sftitlimeter, ber aus bem 3al)re 1845 Dagegen

23 aJWlimeter.

3m 3al)re 1846 fonnte man feinen 33ergleid) mel)r jwifc^en biefem

SBeinftocfe unb bem anbern ft# felbft überlaffenen machen. 3)er ^rieb

*) 2>tefe (Srcvemenfe entarten npd) »iel ©täitmetyl unb geff.
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bed erfteren im 3al)re 1846 erreichte eine Sänge oon 10,97 9J?eter, unb

auö neun ©djoffen erhielt id) 25 Trauben mit großen unb gepreßten

23eeren. 2)er Srieb beö anbern (Stotfeö unu nur 4,6 Steter, unb jwei

ober Drei (Scheine, welche er trug, waren ju ©runbe gegangen. (58

Wirb von Sntereffe (ein ju feljen, biö ju welker Orenje ftd) bie 2Bir«

fung ber pfwSpljorfauren @al$e auf tiefen SBeinftocf erftretfen wirb.

Wad) biefen Verfugen mit fo weit Don einanber abweidjenben

^ftan^en, Wie 4?ortenjta unb SBeinrebe, läßt ftdj ber (Sinfluß ber anges

wanbten 6alje auf bie Vegetation nidjt bestreiten, unb man fteljt fogteid)

bie 9iotl)wenbigfdt ein, t)ie äßirfung gewiffer Körper in biefer %^inftct)t

fennen ju lernen. 2)ie biö jefct befolgte 9J?etl)obe ber 53erfudbe f>atte bie

wiberfprecfcenbften JKefultate jur gofge; 9iefultate, bie l)äufig bem in ber

9?atur &orget)enben ooflfommen wiberfpradjjen. 3$ Witt nur einige

23eifptete anführen.

9J?an t)at füqlid) nad) Verfugen behaupten I)i>ren, ba$ bie Slmmos

niaffal^e bie *ßflan$en töPteten; Slnbere behaupten im ©egentfyeil, baß fte

ba$ SBacfcötljum beförberten. @3 ift Sljatfacfce, baß nacl) bem begießen

ber SBurjeln einer SSiola, 3. 35. einer ^enfee mit noef) fo geringen 9Wen«

gen einer Söfung oon efftgfaurem, fc^ioefelfaurem ober foljlenfaurem

5lmmoniaf ober oon «Salmtaf, biefelbe ju ©runbe geljt entWeber nad)

einigen 6tunben, ober fyäuftg in fuqer 3 e 't. (Sine fräftige Cobsea scan-

dens ftarb gleichfalls fefyr batb nad) bem 25efeud)ten it)rer (Srbe mit einer

gewiffen sJU?enge oon efftgfaurem Slmmoniaf. 3)od? weiß man fe^r wofyl,

t}<\$ biefe <J3flan$en, namentlich t>u erfteren, fel;r ben 2)ünger lieben.

3$) fyabe einen fefyr ftarfen unb gefunben Sßeinftod burd) Jjäufigeö

begießen beö ©runbeS mit Urin in weniger alö jwei 9J?onaten ju ©runbe

ge^en fefjen. (Sollte man auö biefer ^Beobachtung fcfyließen, baß bie

tl)ierifcben ©ubftanaen ber Oiebe fcDäbüd) feien? @0 wäre bieß ein großer

3rrtl)um ; weiß man niefct im ©egentfyeü, baß für bie Siebe eö feinen

fräftigeren unb länger bauernben 2)ünger gibt atö «£>aut, Anoden ober

«£)örner »on gieren?

($6 ergibt ftet) auö ben angeführten 23erfudjen, baß bie ^ortenften

in 95erül)rung mit beträchtlichen Mengen oon pljo3pl)orfaurem unb fats

peterfaurem Äalf trefflich gebeil)en, unb bodj Ijabe idj eine £ortenfta im

»ergangenen 3u!i baburd) ju ©runbe gerichtet, ta^ itf) über il)re Söurjefn

ein ©emenge berfelben pljoSpfyorfauren unb falpeterfauren ©alje braute,

unb in bemfelben 23erf)ältniß, in bem fte fo fräftig trieben, aber ju einer

anbern @poct;e.

3ßenn bie Slgronomen unb Gtijemifer bie 93erfuc$e Xfy. oon «Sauffure'S

über bie SBirfungen oon ©alalofungen unb anbern ©ubftanjen auf bie
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^flanjen im allgemeinen ju 5Hatl)e jteljen, fo Serben fie natürlich ju ber

Folgerung gebracht, bap viele @alje, fotvte 3ucfer unb ©ummi, bie

*ßflanjen toDten; unb bodj Ijabe ict) micfy burd? eigene 93erfud)e, bie tct)

fpäter veröffentlichen werbe, überzeugt, ba$ biefe Mittel, ftatt giftig ju

wirfen, unter gegebenen 33ebingungen gegen {ßflangen ^ e ^°^e von

Nahrungsmitteln fpielen fonnen.

2ßarum (oll man bafyer jn>eifeln, baß alle biefe ftct) wiberfpredjenben

SSerfudje nur *>on ber Slrt unb 2Beife beö Verfucfyö abhängen unb weil

man fid) nid?t genug Wltyt gegeben l)at, bie ftunftionen ber tterfcfyiebenen

Gnnflüffe ju entbecfen, bie auf tk Vegetation einwirfen.

SBeldjen @cf)luß fann man auö Serfuc^en sieben, t>k in ber 2lbftd)t

angeftetlt würben, bie 9Birfung einer löSlic&en ©ubftanj auf eine ^flanje

ju ermitteln, unb wobei man biefelbe entweber in ber ju prüfenben So*

fung leben läßt, ober mit tiefer £i>fung begießt? ©ewiß feinen, ba fos

woljt in bem einen wie in bem anbern gallc man eine waf)tl)afte lin»er=

baulicfcfeit erzeugt, an ber bie Wanje ju ©runbe gel)t.

3n ber <Sci)weij, bem Sanbe beS flüffigen DüngerS, bringt man erft

bann ben iDung auf bie gelber, wenn bie @rbe ganj mit geucfytigfeit

burdjbrungen ift, fo ba$ bie äßirfung beffelben auf bie ^flanjen weit

weniger bireft ift. Um baljer bie Sßirfung einer ©ubftanj auf eine

*ßflan$e feftjuftellen, muß man juerft tk Slrt unb UBeife, wie man fie

anjuwenben l)at, fennen. 2)iefe Slrt unb 2ßeife läßt ftd) nur auö ber

Atolle entnehmen, welche bie @ubftan$ ju fpielen l)at, unb eS ift biefe

Slrt ber 93erfuct)e, mit ber id) gegenwärtig befc^äftigt bin. mtyin; 3eitfc$w

Whitlavia grandiflora,

mit Sl&btlbung.)

Kalifornien ift eine uiierfcfyopflicfpe ftunbgrube einjähriger ßierpftans

jen , bie Nemophila, Gilia, Eschscholtzia, Platystemon, Eutoca unb

fyunbert anbere ftnb Ijeutjutage bä unö eingebürgert unb gewähren un«

fern ©arten einen föftlidjen ©cfcmutf. Die erfte Söefanntfc^aft folcfcer

^flanjen machten wir burd) ben unglüdlic^en SDouglaö unb fpäter

burd) ben unermüblicfyen «Sammler 2obb, welkem wir and) bie auf

unferer heutigen Äupfertafet abgebilbete Whitlavia grandiflora t-erbanfen,

bie gewiß nid)t bie unbebeutenbfte ber bei unS eingeführten californifdjen

^flanjen ift. 6ie würbe juerft »on bem JReifenben Dr. (£oulter in

Kalifornien entbecft, unb üon Dr. £arpeö im 3al)r 1845 nadj einge*

legten Exemplaren betrieben, aber erft im 3al)r 1854 in Knglanb
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blüljenb gefefyen, in Grremplaren , welche aus ben r-on Sofeb gefammelten

Samen bei Den $xn. 93eitcb in ©reter unb (Sljelfea erjogen röutben,

jugleid) mit einer anbern ©pecieö, ber Whitlavia minor, beren IBIumen

aber r-iel Heiner unb überhaupt weniger ejfeftüolt ftnb.

2)urct> bie botanifcben Gfyaraftere nähert ftd) bie Whitlavia äugen;

fcbeinlict; ber Eutoca, unterfcbeibet ftd) aber fel)r üon if)r burct) bie gorm

ber ^oroOe unb I>auptfäc^licr) burcfc eine ©cf?uppe an ber 33aftö jebeö

©taubfabenS. Sie ift eine frautartige s
43flan$e, mit ausgebreiteten ©ten*

geht, n)elct)e ftcr) 2 ober 3 Decimeter ergeben, unb an beren 3n>eigfpi&en

bie großen, feurig^blauen 23lumen in fdjnerfenformig gebogenen Trauben

fte()en, ben 55h"itf)en einer Campanula fel)r cU)nlic&. £>iefe ^ftanje ift

eine ber föftlicbften Slcquifttionen für bie Rabatten unb 93orbüren ber

^Blumenbeete.

2)ie Sultur ift feljr einfad). Sfflan fäet fte entmeber fogleicf) an Drt

unb ©teile, mo fte ftel)en folten, ober, u>o bie Sage, 33oben unb i^lima

ju rauf) fein foilte, in'3 sDcifibeet, in Äijicfcen ober in Söpfe, picquirt

fte möglicbft balb, bamit fte einen guten 2Burjelftocf bilben, ber baö 33er;

fefcen erleichtert, unb pflanzt fte, fobalb feine gröfte me()r ju befürchten

ftnb, in'ö greie aus, roo fte balb ©lütten jeigen unb in ununter«

brocbener 9ieiijenfolge liefern werben, bt$ ber groft ber Vegetation ein

(Snbe macbt.

5iu3Ctgen untr €mpfel)lunfleit

9?act>fter)enbe netufte ^Jflanjen ftnb beim Unferjeicbnefen ju beit betgefefefen greifen

ju babcn :

1. 2ßarmJr)au<§fcftanjen : Tydaea Regeli argentea 2 fl., 'f. Regeli picta 1 fl. 48 fe.,

T. pulchra cliloroneura 1 fl. 36 fr., T. Lenneana rutilans 1 fl. 48 fr., T. ama-
bilis 2 fl., T. ocellata formosa 48 fr., ac. picta 36 fr., T. Warscewiczi 36 fr.,

Mandirola Hoezli 48 fr., Locberia magnifica 2 fl.. Lantana l'abbe Tauvre, pvaA)U

CDU, 36 fr., L. W. Scbüle 24 fr-, Boule de Neige 48 ff., Doris 48 fr., Ninon

48 fr., Salvia Souvenir de L. Crochot, pvarf)tt>o((, 48 ff., Begonia zeylanica

1 fl. 36 fr., Thyrsacanthus barlerioides 3G ff.

8. ÄaltfjauSfcflanflen : Cupbea eminens 2 fl. , Habrothamnus Zephirinae 48 ff.,

Jochronia Warscewiczi 1 fl. 48 fr., Tropaeolum Lobii tricolor 1 fl. 12 ff., Chry-

santhemum frutescens Comtesse de Chambord 48 ff., Chrysanthemum a) groß*

blumige: Alfred Salter, Genevieve, Gloire de Toulouse, Mustapha, Rosinante,

Yaleria, Virginie, Miellez; b) fletnMttmige: Henry Dessoles, Iphigenie, Mrs. West-
wood, Niobe, Robert le Diable, Petunia Ernest de Lepinau 36 ff., Imperatrice

Eugenie 1 fl , 2 fcbönfte geftreiffe *prei$r4iimen.

F<iiclisia: Admiral Boxer i fl. 12 fr., Bellidiflora fl. pl. 1 fl. 30 ff., Charle-

magne 1 fl. 30 fr., Countess of Burlington 1 fl. 30 fr., Empereur Napoleon

1 fl. 30 ff., Gern of Whitekill i fl. 30 ff., Glory v. Neisse 36 ff., l'Esperance

1 fl. 30 ff., Englands Glory 30 ff., Rosea splendida 1 fl. 30 ff., Cameleon
Conqueror 1 fl. 30 ff., striata formosissima 1 fl. 30 ff., Secretaire Delaire

1 fl. 12 ff., Surprise 1 fl. 30 ff., Volcano di aqua 1 fl. 30 ff., Venus de Me-
dicis 1 fl. 30 fv.
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Pelargonium. Odier nach meiner 2Babr, 6 ©orten 3 ff. II. ©erie 6 ©orten 5 ff.

III. ©erie 6 ©Offen 9 ff. 30 fr. 9?euefte Odier, att: Napoleon III., Hortensia,
Verschaffeltii , Drouot (Lern.) Honeur de Lorraine, La Vestale, Mad. Ad. Weick,
Mad. Pecheur, Triomphe, W. Schule, Reinbrandt pr. ©tücf 3 ff., 6 ©orten 15 ff.

SJteuefte, grofi&lumige Pelargonien, afö : diad. de Saveuse Titus, Espartero,
Confucius, Admiral Lyons, Lady Julia, Charles le Tremeraire, Omer Pascha,
Queen Eleanor, Seraskier, Pandora, Gern of the West, Serena, Phaeton 1 ©tücf
1 ff., 6 ©orten 5 ff. 24 fr.

9leuefle grofr&tumige Pelargonien meineä grübjaljr^Äatalogä, j. 33. Duchesse
of Wellington, Lord Hardinge, Indiana, Virginia, Mad. Corbay, diadematum
Gustav, Chauvieri, Egerie, Mad. Lesseble, La Deception, Painter improved, etc.,

6 ©orten 3 ff.

Ranct) Pelargonien: neuere 6 ©orten 2 ff.; (Scarlet Pelargonien: ueuefte

6 ©orten 2 ff.

Söer&enensSJteuIjeifen »on 1856: 6 ©orten 48 fr., 12 ©orten 1 ff. 36 fv. , Ver-
bena Ruhm von Stuttgart (Putzer), fchbnffe rotbe, 30 fr.

£imfceeren: Merveille des quatre Saisons 1 St. 6 fr., 12 ©t. 48 fr.; Merveille

des quatre Saisons, mit meinen grüd)ten, belifate nnb reid)lid)tragenbe ©orte,
1 ©tücf 24 fr., 6 <BtM 2 ff. Quatre saisons belle de Fontenay, zwergartig
nnb reid)üd) tragenb, tft gegenwärtig Gnibe ©eptember bei mir mit großen,

fd)n>awot&en fruchten überlaben, 1 ©t. 15 fr., 6 ©t. 1 ff. Fastollf Himbeere
1 ©t. 4 fr , 12 ©t. 30 fr.

(Sr&fcecren: 100 ©ti'tcf in 10 »orjtitglidjen ©orten mit Manien 2 ff., 100 ©tücf
gemifdit auö ben beffen ©orten 1 ff.

33on obigen <Pffaujen genießen §>anbetögärtner 30% Rabatt.

33lamenfamen.
Pensees: 100 $orn Pom ©ortiment gefammelt 12 fr., 300 Äorn 30 fr.

Cineraria pom ganzen ©ortiment gefammelt mit) befter Dualität bie ^rife 24 fr.

f)o&enfjetm bei Stuttgart, ©nbe ©ept. 1856.

£ß. ®djÜte, &otnn. Gärtner.

Unfer $rei$pcräeid)ni|j über Sann- unb Äaltfjauöpffanjeu, foroie ©tauben, (£oni*

feren, ©träudjer, ^Blumenzwiebeln :c. k. für §>erbft 1856 unb grübja&r 1857 iff

ausgegeben ; ti enthält oiel Steilheiten Pon blumiffifd)em SBevtb. Sei ber SRebaftion

biefeä 33latteä baben mir eine 2ln^a()l Exemplare niebergelegt, unb wirb biefelbe bie

©üte fyaben, folche auf gefälliges portofreies Verlangen ju oerabfotgen.

©cbrüber Söarrenftcitt,

Äun|T; unb Spnnbetipflnrtner in Berlin im l(;ieranrten (jinfer SBetfeuue.

(£ame(tten in bufchigen niebrigen ^ffanjen mit 5 bis 16 Änofpen unb tu ben

beften ©orten 12 ©tücf ju 10 thlr, — 100 ©tücf ju 80 thlr., — fchwäcbere (Srem*

ptare mit hbd)jTenS 5 Änofpen 12 ©tücf p 6V3 tf)lr., — 100 ©tücf *u 50 thlr. —
100 ©orten beffe Xopfnelfen, gutbewurjelt unb fräftig mit Tanten u. f. ro. JU

10 thlr., — bie Slätterfarte ftef)t gut gefältigen Auswahl gu ©ienflen. SWooSrofen

gttm treiben in ftarfen 2mat perpffangten (Sjremplaren 12 ©tücf 2 thlr., 100 ©tücf

U thlr.

©atl StypeliuS in Erfurt.

$Crtifttfd)e Beilage:

Whitlavia grandiflora.
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SSom £erau§gefcer.

(®d>rug.)

Sluö btefeu wenigen Qlnbeutungcn in 23e$ug auf bie capifd)en ßwies

be(n ift beutlicfc jn fe^en, wie mistig eS fite bie Gtultur ift, bie £eimatf)

ber einzelnen ^flanjen unb bie natürlichen SBerljältnifie berfelben fennen

ju lernen, benn obgleich oiele $flanjen eine große 3)ifferen$ in ben (Suis

turüerljältniffen ertragen, (o ift eS boefy gewiß immer ba$ 9^ortl)eüf)afs

tefte, wenn wir bie 23el)anblung berfelben nact) iljren I)eimatl)lidj)en $ers

Ijältniffen einzurichten im ©tanbe ftnb. äGollen U)ir nod) weiter geljen,

fo werben wir ftnben, bajj eö oon großem Gelang ift, nid;t nur baö ju

gewähren, roaö bie natürlichen l;eimatf)lict;en 53erf)ä[tniffe bieten, fonbern

bafj eö and) fefyr oiel barauf anfommt, wie wir eö gewähren. 3)er

folgenbe 6a& wirb hierüber einige Slnbeutungen geben.

SWan fönnte glauben, ba$ e3 gleidjgiltig fei, auf welche 2ßeife, Wenn

nur überhaupt ©obenwärme fyerüorgebradjt werbe, allein bieß ift bei uer*

fct)iebenen ^flan^en feineöwegö ber Salt. Ä'eljren wir nod) einmal ju

unfern G£ap$miebeln jurücf unb forfdjen etwas genauer auf bie geheimen

Vorgänge ifyreö innern i'ebenö. 3n ber 9tulje$eit Wäljrenb ber Reißen,

troefeneu 3al)re6jeit liegen bießwiebeln fdjeinbar untf)ätig in ber glüljenb

Reißen (Srbe, allein bie 2ebenötl)ätigfeit berfelben rul)t beßftalb bod? nicfyt,

fonbern e$ werben gerabe in biefer Sät bie Wäfyrenb ber USegetationSjeit

angefammetten Säfte jur 53ilbung »on 33lütl)enfnofpen »erwenbet. Xk
ßwiebel &at wäljrenb biefer 3 eit Weber 33lätter nod? tl)ätige Sßurjeln,

jefct aber fängt ber Siegen an, bie (Srbe befeuchtet ftcfr oon oben fyinab,

eö fommen neue Sßurjeln jum SSorfctetn, welche in bie biö in eine jiem«

licfje Siefe erwärmte Srbe einbringen unb ber 3wiebel " fne Säfte ju?

führen, welche tljeilö 9ial)rung3tf)eile mit fitf) führen, tljeils aud) ba$u

bienen, bie in ber 3^iebel in 23orratf> angehäuften 9?af)rungfltl)ei(e aufs

julöfen unb jum 2ßacfc>ötl)um beö 23lütf)enftenge(3 tauglich machen. Ü)ie

fiuft ift jefct im bur#fcfcnittlid)en $erl)ältniß fälter atö bie @rbe, bie

Sßurjeln fönnen beßljalb mel)r Säfte jufübren, alö bie über ber (Srbe

befindlichen Organe auöbünften fönnen, baljer ba$ üppige 2ßacf)ötl)um

be8 23lütf)enftengelö unb nad)l)er ber Blatter. £)ie 9?egenjeit naljt ftet)

ifyrem (Snbe, bie 8uft wirb wieber ttoefener unb wärmer, bie S3lütl)enjeit

©arten *9Krtaa}fn, 1856. 22



338
»

ift längft oorüber unb t>ie SBlätter Ijaben il)re ttoflfommene SluSbilbung

erreicht, fte brauchen alfo oon ben unten jugefüljrten (Säften nidjtö meljr

für ftd) fetbfit, fonbem fönnen fie in oeränbertem, üeroollfommnetem 3« s

ftanbe in bie 3wiebel jurücffüfyren, um bort für bie näcfyfte Vlütfyeperiobe

in Vorratl) $u legen. Sie 3?egen$eit I)at jefct ganj aufgebort, bie (Srbe

ift aber nod) feucht, unb blwbt eS aud? in ben unteren ©dn^ten nocfy

langer ald in ben oberen, bie SBurjeln fyaben baber no# längere 3«t

bie (Gelegenheit, (Säfte anjufaugen unb in bie 3tt>iebel ju leiten, bie

Vlätter aber (tabcn ab, fönnen befjljatb bie jugefü^rten ©äfte nicfct mef)r

»erbrausen, allein beßfyalb ftnDet bennod) feine ©äfteüberfyäufung in ber

3n)icbe( ftatt, weil bie bie 3">iebel umgebenbe, ganj auStrotfnenbe Grtb*

fd)id?te baö Uebermaaß be<3 Wäffetigen ©toffeö auS ber 3wi eDel önfaugt

unb ben Vilbungöftoff barin läßt. 2ßät)renb biefem 3eitpunft tritt ber

Umftanb ein, ba$ bie 8uft eine oerljältnißmäßig f>öf;ere mittlere Semperas

tur l)at, al$ bie @rbe in il)ren untern ©cbid)ten, in wetdjen bie 2Bur$etn

fid) befinben, eö wirb alfo bie £f)ätigfeit ber in ber wärmeren ©d?id)te

befinblicben Organe größer fein olö bie in 1er unteren , bie Umbilbung

ber in ber Swiebel angehäuften «Stoffe muß alfo in bem ©rabe fdjneller

*>or ficr) gelten, alö bie 3ufü^rung oon unten langfamer unb fparfamer

wirb. 2)ie £rocfenl)eit unb Söärme bringt immer weiter in bie Siefe,

bie Söurjeln liegen enblirf) ganj trocfen, fte oerlieren ifyre Sljätigfeit, ber

Verbrauch ber ©äfte l)ört auf, bie Umwanblung berfelben beginnt unb

l)at bie Vilbung ber 23lütf)enfeime jur gofge, tiefe bleiben aber in ber

3wiebel «erborgen, biß neue geucbtigfeit t)k VitbungSftoffe in ber 3wies

bei pffig mad?t unb baburd) baö äßacbStfyum beö 23lütl)entrieb$ ttermög*

lid)t. Verfolgen wir ben ganzen Vegetation$projeß Diefer ^flanje in

iljren »erfd)iebenen Stabien in 33ejug auf Die Vobenroärme, fo werben

wir finben, tia$ beim beginn ber Vegetation bie Vobenwärme oor^err;

ftfjenb war unb fid) erft am (Snbe ber Vegetation oerminberte, unb baß

Wäljrenb ber 9iul)e$eit eine außerorbentlicbe £rotfenl)eit unb Sßärme baö

SluSreifen ber 3wiebel unb bie Vilbung ber Vlütljenfnofpen bewirke.

9Bir fanben aber aud?, \)a^ baö Verl)ältntß ber Vobenwärme jur atmos

fpfyärifcbcn äßärme baburd) entfielt, baß bie Sßärme oon oben f)er juges

leitet wirb unb aud) bie 2lbfüf)lung wieber oon oben Ijer erfolgt. 3)tefe$

nad)$uaf)men ift unö in ben ©ewäd)$l)äufern nicfyt möglich, fonbern wir

ftnb barauf befd)ränft, bie Vobenwärme öon unten Ijerauf ljer$uftellen,

fei eö nun burd) fermentirenbe ©toffe ober burd? geuerwärme, aber wir

fönnen bennocb bie Statur mitroirfen laffen, Wenn aud) ni$t für t)k ganje

VegetationSperiobe, fo bod) für bie jweite ^älfte berfelben, ba$ tyeißt für

ben 3eitpunft, in welchem bie obere Vegetation ju @nbe äu Qttyn anfängt.
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tiefer 3eitpunft f&fit, Wenn nic&t gerate burcr) eine forgtttc Treiberei ber

natürliche Vegetationslauf gar ju fel)r »eränbert wirb, in ber SKegel in

bie SafyreSjeit, wenn Die Sonne bei un$ lieber fräftiger ju werben an--

fängt, man ift alfo im «Stanbe, bie 3miebel in eine folctye Sage ju brin;

gen, in welker bie (Sonne wenigften« annäfyernb bie gleite 2Btrfungen

auf Die SluSbilDung ber 3wiebel (jat, wie in if)rem Vaterlanbe. 3u bie*

(em 3wecfe ift cö fel)r gut, wenn man bie £öpfe bei »orgerücfter 3af)re8*

jeit an einer gefd)üfcten fonnigen ©teile eingräbt, bafj bie Sßurjeln noc&

fo lange in Vegetation bleiben, biö alle Blätter abgeftorben ftnb unb Die

3wiebel in 9iuf)eftanb getreten ift, alSDann fann man fte an einen gegen

Stegen gefegten Drt Der »ollen tfraft Der ©onne auöfefcen, biß Die

neue VegetationSperioDe beginnt, worauf fte mit frtfcfcer (SrDe »erfe^en

unb in ein Söarmbeet geftellt werben, Deffen 2ßirfungen Denen beö fon*

nenburcbglüfyteu 23obenö auf bem (Jap entfprecfcen.

($<5 ift t>on Der größten S&icfc/tigfeit, Die Sßirfung Der 6onne bei

folgen Kulturen ju £ülfe ju nehmen, benn fte ift ßon ganj anberer

2lrt a(3 bie SBirfung ber geuermärme. Sie 3Bärme jieljt ftcr; befanntlicfc

immer nad? oben, wollte man alfo burcfc> £ei$ung Die Temperatur etneS

sJkumeö fo fei)r erl)öt)en, baf ftet; eine entfprec^enbe Quantität ber Sßärme

ber @rDe nad? unten mitteilen foltte, fo müpte bie 8uft in einem fo

unt>erl)a(tnipma£igen ®™*e ™W werben, bap eö ben *)3ftanjen fd)äDlic$

fein würbe. Sie SBirfung ber «Sonne bagegen ift eine gan$ anbere,

weil bie ©onnenftrafjlen gleid) fpifcigen Nabeln au# na# unten in 5lUe3

einbringen, \va$ üon berfelben berührt wirb, eS wirb alfo bie (Srbe »ort

ber gleiten Quantität Sßärme, welche ber <5onne in einem gewiffen

9iaum, ober »ielmeljr auf eine gewiffe gtäcbe entftrömt, weit mef)r in

fid) aufnehmen, als üon ber gleichen Quantität, welche einem £ei$ung$;

apparat entftrömt. 3)iefe $f)atfacbe erflärt eö fytnlänglicr; , baf wir mit

fünftlid;er 2ßärme niemals baö ©leiere erreichen fönnen, x»a& Die Sonne

leiftet. 3)ie oon Der Sonne in Den 53oben aufgenommene SBärme f)at

aud) no# eine jweite 2Birfung, Welche derjenigen burefc £ei$ung erhielten

mangelt. 2)ie £ei$wärme eineö JKaumeö wirb, fobalb ber £eijungc3ap*

parat erfaltet ift, alSbalb nachäffen, wäfyrenb Die in ben 33oDen aufge*

nommene Sonnenwärme noer) längere 3eit nachwirft, inDem fte ftd) nttft

nur ben im Soben ftefjenben ^fianjen mitteilt, fonbern ftc& audj bur#

ba$ natürliche ©efefc ber 2luSftral)lung fi$ in bem Suftraum »erteilt

unb alfo aud) biefen länger in. einer J)öl)eren Temperatur erl)ält.

3n biefen Umftänben fönnen Wir audb bie Urfacfce finben, warum

tropifefce ^flanjen im freien ©runbe beö ©artend öfterö tüel beffer ge*

beiden, atö im Sopfe in freier Suft. 9Kancfc)e ^reiben e<3 ber reiflicheren

22"
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Stfaljrung ju, allein bte^ iji nidjt ber £auptgrunb, benn man fann eine

$flanje auc$ in einem geräumigen Sopfe mit einer .Quantität naf)rt)after

@rbe üerfel)en, welche mer)r als l)inreict;enb (ür ifyre S3et>ürfniffe ift,

mäl)renb man bie gleiche $flan$e in eine ttiel magerere (Srbe beS freien

©runbeö fe&t, welche it)r nic^t fo oiele 9?al)rung3tf)eile bietet, unb bennod)

mirb leitete beffer geraden , alö erftere. £>er ©runb liegt ganj allein

in bem £emperaturt>erl)ältnif ber (Srbe, meines ftd? tm sollen ©runbe

»iel gleichförmiger erbätt atö in einem Sopfe, ruelct)er, ber Sonne auöge*

fefct, bie 2Bärme in einem $u t)of)en ©rabe aufnimmt, beö 9^act>tö aber,

ober überhaupt beim Mangel an (5onnenf#em bie Quantität aufgenom*

mener Sßärme nic^t lange galten fann, inbem fte burd? bie nad? allen

Seiten get)enben (Strahlung ftd) fcr)neU mieber oerliert unb bie @rbe als*

bann nur ben Semperaturgrab ber umgebenDen Suft behält.

2ßir l)aben fct>on meiter oben gefet)en, roie bie Vobenmärme bie

£l)ätigfeif ber SBuqeln anregt unb baburcr) ba$ 2ßad)3tr)um ber ^flanjen

oerftärft, aber mir bürfen babei nidjt oergeffen, baf oiele ^ftanjen erft

bann bie Vorbereitung jur Vlütljenbilbung treffen formen, menn bie

£l)ätigfeit ber Sßurjeln nadjjulaffcn anfängt. 3)tefj mirb unö legten,

baf mir ben burd? Vobenmärme erregten 9iei$ jum 2ßad?gtfmm nidjt bei

alten ^flanjen fortmäfyrenb gleich erhalten bürfen, menn mir auf 93lütt)ens

ober grücfytebilbitng 9tütfftcr)t nehmen motlen, fonbern bajj mir i§nen bu*d)

Verminberung be$ 9tei$e$ eine gemiffe 9hit)ejcit »erraffen, in melier

fie bie Vlütljenfeime bilben. 2)iep ift aber nur bei benjenigen ausbauen^

ben ^ßflanjen ber galt, bei melden bie 23lütt)enbi(bung nid)t in ein unb

berfelben Vegetationöperiobe oot ftcr) gel)t, fonbern meiere ju Gmbe einer

$eriobe t>cn 5?eim ju ber 93tütt)e ber näcr)ften s
Jßertot>e legen. Sßollte

man folebe ^fianjen in fortmät)renb gleicher Vegetation erhalten, fo fönn;

ten ficr) bie 33tür)tenfeime megen fortbauernbem 2lufbraud) ber (Säfte ents

meber gar nicl)t ober bod) nur unooUfommen auöbilben. Slnberö »erhält

eö ftdt) freiließ mit ben einjährigen ©emädjfen unb mit foldjen, meiere

einjährige triebe entmiefetn, bei tiefen ift bie Vlütfjenbilbung ba$ (Snbjiel

ber in oollfter Äraft ftet)enben Vegetation, mir formen unb muffen bafyer

bei biefem baS 2Bad)ötl)um burd? alle bienlicfcen bittet ju erhalten fuct)en,

biö ber S^ecf oollfommen erreicht ift.

©djließlid) ift nod) ein $unft ju befpred&en, ber bie größte Verücf*

ftc&tigung verlangt, benn bie Siußeracfctlaffung beffelben muß nid)t nur

fet)r fdjlimme folgen, fonbern audj oft. ein ganjlic^eö Mißlingen ber

ganzen Kultur t)erbeifül)ren , nämli# ber ben *Pflan$en aufommenbe

Sict) tgrab.

2llle q3flanjenfreunbe miffen, 1)a$ e$ Schattens, £albf#atten*



341

unb Stdjtpflanjen gibt, baö j)eifjt folc^e, bie gegen bie unmittelbare

Gnnwirfung t>er (Sonnenftrafyfen mef)r ober minber empfinblidb ftnb, ober

meiere biefelbe meljr ober weniger »erlangen. 3)aß wir, wenn wir auf

ba6 ©ebeifjen Slnfpruc^ machen wollen, bei unferen Kulturen $ücfftd)t

barauf ju nehmen fyaben, »erjlefot ftd) wof)l üon felbft, allein wir muffen

niefct bloS bie fonnige ober fcfcattige heimatliche Sage, fonbern aud) bie

£öl)e in 5lnfcblag nehmen, benn 2llpenpflan$en j. 23., weldje an bem

natürlichen ©tanborte bie Doflfte (Sonne ju geniefen tjaben, gebeten in

feljr nieberer Sage niefet fo gut in »oller (Sonne, wu im £albfd)atten.

2)iefer Untetfdjueb liegt bartn, ba|j bie freiefte ungefyinbertfte (Sonne auf

f)o!)en Sergen ntebt bie Äraft fyat, alfo aud) auf bie 2Iu3bünftung ber

^flanjen niebt fo fräftig einwirfen unb aud) ben 23oben niebt fo ftarf

erwärmen fann, wie in einer fyeifjen <5bene, benn fonft fönnte nid)t ten

ganzen (Sommer über <Sd)nee unb (£i3 auf Sergen liegen bleiben, an bereit

gufi Sßein warfen fann.

2Bir fejjen an ben Sllpenpftanjen, bafj fte eine Söerminberung ber

«Sonne üiel feid)ter ertragen fonnen, als eine 93ermef)rung ber Soben*

wärme, unb fonnen baran fefyen, wie fdjwierig e£ ift, benfelben in min«

ber warmen Sagen eine geeignete (Stätte ju »erraffen, unb noc$ metyr,

Wie wenig fte (td) einer gezwungenen Treiberei mittelft 23obenwärme an*

bequemen, weil e6 unmöglich ift, bei einer grüljtreiberei in ben trüberen

SBintermonaten tk (Jinflüffe beö gellen (SommerlidjtS unb ber (Sonnen*

ftrafylen auf fünftlta)e SBeife ^u erfetjen, ivk biejj mit ber 2Bärme ber

galt ift.

9?od) weit mel)r als an biefem fann man bie Sftotfywenbigfeit eines

gewiffen $erf)ältniffe3 beö SidjtS $ur 23obenwärme an ttn einjährigen

SPflanjen erfennen. 2)iefe feimen im grül)jal)r, wenn bie «Sonne fräftiger

wirft, unb erreichen if)re ^öc^fee Sluöbilbung gewöfynlid) aud) jur Seit

Der l)öd)ften 2ßirffamfeit ber €onne im (Sommer, allein niebt blo3 burd)

bie pon ber (Sonne erzeugte 2ßärme, fonbern zugleich aud) burd) bie

üon ber (Sonne nod) anberWettig ausgeübten (Sin flüffe, nament*

lidj in 23e$iel)ung auf bie SluSDünftung ber Slätter, burd; welche ik (Säfte

ber ^jknjen umgebilbet unb jur Siloung ber fefien £l)ei(e ber *Pfanjen

befähigt roerben. Jpätt man bie (Sonne fcon einer ^flanje ab, gewährt

i\)t aber fonft alle sunt 2Bad)ötl)um notfywenbigen Qnnflüffe, fo wirb fte

unt>erf)ättnifjmä§ig in bie £ö()e fdbiefen, allein in feinem iljrer Steile

»ollfommene SluSbilbung unb 2)auerf)aftigfeit erhalten. 3)ie{j ift aud)

allein ber ©ruttb, warum man j. 95. eine Slfrcc niebt fo leicht treiben

fann, als eine ^ajint^e. 3n Sefcterer würben bie jur Slüt^enbilbung

notljwenbigen (Stoffe febon in ber r>orf)ergel)enben QSegetationöperiobe er?
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fleugt unb niebergelegt, fonnen alfo bei einem folgenben SßegetationSreij,

fei er natürlich ober fünftlid), fcgleicb vermenbet werben, bei ber 5lfier

aber muffen bie (Stoffe erft wafyrenb ber gleiten 93egetation£periobe er*

fleugt werben, wenn nun bie jur Erfleugung biefer (Stoffe notfjwenbigen

äußeren Einflüffe fehlen, fo ift e3 ganj natürlich, ba$ ber SSerfnct? fel)U

fcbjagen muß.

2Juö biefen Slnbeutungen fonnen manche gingerfleige für bie Gultur

ber *}}fian$en entnommen werben, inbem fie nicbt nur über bie 21rt unb

Stöcife, fonDern aucb über Den 3 eitpunft unb ten ©rab 9?acJ?rid)t geben,

in welcbem bie SBobenwarme angewenbet Werben foll, unb auf bie §ef)U

griffe aufmerffam machen, Welche bei unriebtiger 2lnmenbung üorfommen

fonnen. @anj genaue ^orfdjriften Iaffen jid) nie im SKlgemetnen macben,

fonbem ftnb nur bann möglicf;, wenn man bie ©ultur jeber einjelnen

$flanflengattung üon Anfang biö 51t @nbe betreiben wollte, woju ber

Staunt biefer Blätter niebj ausreichen würbe.

Grhmmmgcn an Juiu,

SJom £erau§a,efcer.

9Kit «Ubfrilbiing.

4-lüenn eine 9ieife nad) ber 2Öeltftabt Sonbon für jeben ©ebilbeten

üon l)6d;ftem Sntereffe ift unb bie angenel)mften bleibenden Erinnerungen

f)intetläfjt, fo wirb alö ein befonberer ©lanflpunft biefer Erinnerungen

für Denjenigen, welcher flugleid) *ßflanjenfreunb ift, ber ©arten »on

J?em Ijerüorleucbten, eö möge mir be£l)alb erlaubt fein, benjenigen, Welche

biefcö fleine ^arabieö noef) nic^t felbft gefefyen, einige Heine ©fijjen ttor*

flufüljrett.

Sßerfen wir twr Slllem einen furjen 25licf auf bie ©efebiebte biefeö

einzig in feiner 2lrt bafteljenben ©artend. Um bie Wüte be$ fteben$ef)n*

ten 3al)rl)unbert0 waren bie ©runbftücfe, auf welchen |e£t bie ©arten

»on ftew liegen, im 25eftfce öon 9t. kennet @öq. 9iad; beffen Sobe

gingen fte an ben Sorb Gapel über, welcher t>ie Softer kennet 6

fyeiratfyete. tiefer war ein groper Siebljaber »on feltenen ^ftanflen, unb

fammelte mit nicfyt unbebeutenben Soften eine grofje Slnjab,! in feinen

©arten an, woburdt) eigentlich ber erfte ©runb ju Den fpäter entftanbenen

großen ©artenanlagen unb ^ftanjenfammlungen gelegt würbe. 9?acf)

biefem tarn ^ew*l)oufe an einen <Scbwiegerfof)n SapelS, an einen @e*

fretair be3 bamaligen *ßrinflen t>on SBaleS, fpäteren ^önigö ©eorg IL,
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9?amen3 SWolineur, Welcher ein feljr wiffenfd)aftlid)er 9J?ann war, unb

ftcjj auf biefem ((tonen Sanbftfce I)auptfa<t>üd) mit 2Iftronomie bcfcf?äftigtc.

(Sin fpäterer ^rinj »on 2BaleS, @ol)n ©eorgS IL, war fo für Daö

reijenbe Sanbgut eingenommen, baß er cö im 3a()re 1730 pon ber

Gtapel'fct-en gamilie in *]3ad?t nal)m unb bie Anlagen beffelben biß auf

etwa 130 9J?orgen auöbeljnte unb anlegte. 9ia# beffen $ob würben

bie angefangenen 2lrbeiten Pon feiner 2ßittwe, 5lugufte, s45rinjefftn

2Gi Uwe t>on SBaleS, Pollenbet, unb jroar unter if)rer eigenen Leitung,

ba e0 il)r ein befonbereö Vergnügen matibte, 2llle6 ^u beaufftcfjtigen.

@ö war feine fleine 2lufgabe, auf bem urfprünglicp fanbigen unb un«

fruchtbaren glad)lanbe ein Unternehmen auöjufüljren , Wie baö beab*

ftcfctigte, allein bem ©enie eineö 9J?anne6, Wie SBilliam (Sl)amber3,

bem bie 2luöfüf)rung übertragen würbe, gelang e£ , bie ©ctwierigfeiten

ju überwinben unb au£ einer ©anbwüfte an waljreS s.]}arabieö ^u fe^afs

fen. 3m 3al)re 1759 ließ bie ^rin$efftn ben botanifdjen ©arten anlegen,

Welcher ber Leitung ton äßtlliam 21 i ton übergeben würbe, ber mit

großem @ifer auö allen 2Öe(tgegenben neue ^flanjen f)erbeifd)affte unb

fte in ben Pon il)m Perbefferten @emacl)6f)aufern mit Pielem ©lücf fultis

pirte. 3m 3al)re 17S9 würbe Äew^oufe Pon ffönig ©eorg III. an*

gefauft unb balb barauf niebergeriffen, baö ©erätlje aber in ein altcö

unter bem tarnen ftews^alaft beFannteS ©ebaube gebracht, welches

früher einem ©ir £ugf) ^ortman gehörte unb im 3af)re 1781 für

bie Königin Sf)arto tte angefauft würbe. 2)iefe3 ^war fleine, aber

pittoreSfe ©ebäube war längere 3 e it ber Siebltngöaufentfyalt ber fonigs

liefen Familie. 2)ie Königin (Sljarlotte jeigte eine fet)r große SBor«

liebe für bie 23otanif, weßf)a(b 3ofepl) 23anf3 unb 2liton eine tia*

malö Pon (Sap ber guten Hoffnung eingeführte neue $ffanje il)r ju

(Sfjren Strelizia nannten *). 3)ie meiften ©ewad)3l)äufer würben »on

äßilliam Chamber 3 erbaut, unter welchen ba$ 114 guß lauge

2Barml)au6 ju bamaliger 3t\t als Sßunber angeftaunt würbe. 3m
3al)re 1768 erfdjien »on Dr. Öill ein Katalog ber <Pflanjen be$

botanifcfyen ©artend unter bem £itcl »Hortus Kewensis«, ber fd)on im

^weiten 3af)re eine neue 2luflage erhielt. (Sin 3al)r fpäter erfebien Pon

2ß. 2liton ein 2öerf in 8 33änben, auef; unter bem Sitel »Hortus

Kewensis«, in welchem bie ^Betreibungen von Pcrfcfyiebenen tropifc^en

spffanjen enthalten ftnb, bie ju Perfcfriebenen 3 e i ten Hl (Snglanb einge*

fül)rt würben, unb bereu 3<*l)l bamalö ftd) auf 5600 belief. 2liton

ftarb balb barauf im 3af)re 1793 in einem 2ltter Pon 63 3al)ren. ©ein

*) Die Königin roav eine geborene <punaeff(n »on TttdknU\v^<BtxcU^
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Slnbenfen lebt nicr)t allein feit längere* 3«* fcurd& feine Seiftungen im

©arten »on $em unb in feinen Ijerauögegebenen Sßerfen fort, fonbern

Hö auf alle Säten öur^ eine »on feinem großen greunbe £{)unberg

aufgeftellte capifc^e vßflanjengattung Aitonia. <5än 9cact>fofger mar fein

<5ol)n SBiltiam £omnfenb Sliton (§6q., melier bei ©eorg III. in

gleicher ©unft ftanb. Die großen Reifen in fremde 3BeUtr)etle eines

Gtoof, 23anfö, 33romn, ßunningljam, 23omie, ÜJcaffonic, fo

wie befonbere ©ammler, meld&e auf foniglidje 9iect)nung in füblidje

Sänber gefct)icft mürben, »ermefyrten bie Sammlungen »on J?en> unge*

mein, moburdj eine neue, »ergrößerte 2lu6gabe oon ftiton'ö Hortus

Kewensis notl)t»enbig mürbe, bie bur$ feinen ©of)n in 5 23änben im

3al)r is-20 bearbeitet mürbe. (SS mürben ju »erfcfyiebenen Seiten, be*

fonberS aber unter ^onig ©eorg III., neue ©emäd?6t)aufer, Säften unb

Sfttftbeete gebaut, um bem fiel? immer mefyrenben 3uwacH Su genügen,

allein naefy bem Sobe bed Könige unb beS »on if)tn fo fel)r gefctyä&ten

33 auf e litt ber ©arten balb in ftolge fc c$ ^D^anQelö an »roteftorifct>er

unb miffenfcfjaftlicfyer Unterftüfcung. Der 3evfall beö ©artenS blieb bem

$ub(ifum nic&t lange »erborgen, unb man f)örte balb, baf? allgemeiner

Söunfcr; fei, ben ©arten entrceber gauj eingeben ju lajfen, ober in an=

berer gorm alö öffentliches, miffenfcfcaftlicfyeS 3nftitut einzurichten. Die

Regierung mar auet; ni$t abgeneigt, bem allgemein ausgeflogenen

2Bunfct?e ju entfprecfyen , unb eS mürbe bejjljaib aus Auftrag ber Königin

ein Somite ernannt, um tk ©abläge einer genauen Prüfung ju unters

merfen, in golge bereu im 3al)r 1840 eine Eingabe an baS «£>auS ber

©emeinen gebraut mürbe, begleitet »on einem Serielle beS Dr. Sinblev;,

ber in ^erbinbung mit *J3ar,ton unb Sß t If on ben ©arten befictjtigte.

3u jener 3 e i* beftanb ber ©arten aus folfoenben Slbtljeilungen: .

1) Der *)3(a& unmittelbar um t)en ^alaft.

2) Der eigentliche botanifdje ©arten »on 11 borgen.

3) Die ©emüfesXretberei jmifdjen bem botanifc^en ©arten unb ber

©trafie nad) 9Üdbmonb gelegen, 6 borgen.

4) Der $arf, 120 borgen. @ine auSgebeljnte (Sbene im ©üben vom

botanifcfyen ©arten unb »on ber ©träfe nacl? ^ic^monb unb bem

glujTe begrenjt.

5) sJitcbmoub Dlb^arf ober ftem^arf, jmifcl)en ber ©trajje nac§

^ic^monb unb bem Sluffe, beinahe bis in bie niebrigeren Sfjetle

»on 9iicbmonb ftet; auSbefynenb.

Der 23ericfct legte flar bar, ba$ ber ©arten in bem 3uf*anbe, mie

et gerabe mar, ber Slufgabe eines großen miffenfcf)aftlict>en unb für baS

^ublifum bele^renben $nftitutS nicfyt gemachen fei, bajj eine ©Weiterung,
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anbere Einrichtung, neue @emacf)3l)äufer ic. notr)menbig feien. (Sine

ber erften Anordnungen mar bie, Dap ber ©arten unb bie ©emärtJÖ*

t)äufer, welche r>orl)er nur menig jugänglid) maren, bem ^ublifum an

jebem sißo^entage t>on 1 bis 6 Ufa gremben aud; fd;on früher geöffnet

mürben. £>ie Königin gemalte bie umfaffenbften Mittel, um ben ©arten

ber nötigen Sieorganifation ju untermerfen, unb biefe mürbe auefc in

einer Sßeife vorgenommen, ta$ man ben ©arten nad? einigen 3al)ren

gar nk&t met)r gegen ben früheren erfannte. 2Baö Dort feltenen
s4$flan$en

beibehalten merben fonnte, baö gefdjal), au^erbem mürben aber eine

gro&e 3al)l neuer Slnpffan jungen gemacht, unb $mar in einer 2lrt,

to$ man faum bemerft, mo bie neuen Silber ben alten angereiht ftnb.

Slufier ben $flan$en im freien mürben aud) bie @emäcr;$f)äufer tt)eili3

umgeänbert, tl)etlö neue unb größere erbaut. $or allen jeidjnet ftd)

t>a$ gro(je ^almen^aud auö (von meinem mir auf unferer heutigen

j?upfettafel eine feierte Slbbilbung geben), bat im ©anjen 362 guß

tang ift. 3)er mittlere £auptbau bilbet ein 23ierecf von 138 gufj

Sänge, 100 Jup ©reite unb 66 gu£ £oije, an meld)e$ ftcr; jmei glüget

oon je 112 gu£ Sänge, 50 gu& ©reite unb 30 gu£ £öf)e anfctüefen.

3to ber mittleren 2lbt()eitung gel)t innen, ba mo bie Sftebenflüget ft# an

bie kuppet anfdjlietlen, eine ©aüerie Ijerum, ju melier eine fcfclanfe

2Benbeltreppe emporfüljrt, tf)eil3 um bort oben in ber £öf)e bie Pflege

ber Jansen, tl)eil6 bie Stiftung be$ £aufeS beforgen ju fönnen. 2)a3

ganje ©ebäube ift mit Ausnahme ber ©ocfeln gan$ von (Sifen unb ©laö

erbaut. 3)ie ©efammtglaUflüdje biefeö £aufeö beläuft ftc^ auf 45,000

duabratfuf. (So mürbe eine grünliche ©orte ©lad von bebeutenber

©tärfe angemenbet, beren (Sffeft auf bau ^fKanjenmadx^um von ber

5lrt ift, baß gar feine SSefdjattung notfymenbig, fonbern nur mittelft

jmerfinätjiger Einrichtungen für genügenbe Süftung ju forgen ift. Wü
einer £anD fann bie ganje s

Jieil)e genfter etneö ganzen glügelö mit

leichter Mtye aufgewogen unb gefcfcloffen merben. Sie £ei§ung gefcfcieljt

mittelft 2ßarmmafferröt)ren, meiere in einer ©efammtlänge von 24,000

ftufj unter bem mit burdjbrocfyenen Eifenplatten belegten ©oben I)in unb

fyer jie&en. Um {einerlei sJtaucb im ober bei bem £aufe ju l)aben, mirb

berfelbe in einem 479 gufj langen £anal unter ber Erbe bis in einen

fyot)en £f)urm geleitetet, melier baS £amin maSfirt. "2>ie «ßflanjen,

meiere biefeö große s43rac&tgebäube bemofynen , alle ni betreiben, mürbe

gan^e ©änbe erfüllen, ja fie nur aufju$äl)(en, mürbe fc^on ein umfang«

reifer Katalog entfielen, mir muffen befjfyalb auf einen fotdjen 33erfucr>

»ersten, unD fönnen nur bemerfen , \>a$ bie 3al)l unb ©rolle ber

Exemplare eine auferorbenttidje ift. Um eine Slnbeutung t>on ber ©rofe
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ber einzelnen (Sremplaren JU geben, mag eS genügen, $u jagen, baf

j. 53. $n>ei Caryota urens bie ©pifce t>er 66 $u§ f)ol)en Düppel nid)t

nur erreicht Ijaben, fonbern fo gegen biefetben anftrebeti, als feien e6

©tüfcen, welche baS ganje ©ewölbe $u tragen t)aben. 3n gleichem 33er*

fyältnijj fteljen bie anberen Halmen, bie Sambufeu, bie 23aum=8arrn unb

bie riefenmäfjigen @cblinggen>äcl)fe, welche ftd) in ben l)ö$ften Spieen

beö ©taSgewolbeö fyerumminben. $on ben vortrefflichen (Einrichtungen

biefed £aufeö ftnb aud) befonberö bie Apparate fyerüoqufyeben, mittelft

beren eS möglieb ift, leben ®rab »on Zban unb 9?egen über ade *)}flans

Sen ju verbreiten, ber ju if)rem ©ebenen fo außerorbentlicb juträglicl)

ift unb fte üon alten Unreinigfeiten befreit, fo bafj fte wie iti ©otteö

freier
sJcatur unb md)t wie ängftlicl) gehaltene ©efangene bafteljen.

2lu§er tiefem £auptgebäube ftnb eine grofje 5ln^al)( ®eroäcböt)äufer

ber verfcfyiebenften ©röße im ©arten jerftreut, beren jebeö für befonbere

*ßf!anjenfamilien beftimmt ift. ©inen ber eigenttjümlicbften Slnblicfe ges

toäljrt baö neue «JpauS für gettpflanjen , in welchem bie 9?iefeneremplare

ber (Sacteen bie allgemeine Semunberung auf fic^j äieljen. Stiebt minber

anjieljenb ifi ba$ $au$, in welchem bie tropifcben aBafferpflan^en, wor*

unter namentlich bie Victoria regia, »egetiren. (£benfo baö Drcr/ibeen*

fyauö, überhaupt jeigt jebe 3lbtl)eilung il)r Sntereffanted. Sin befon*

bereö ©ebäube faßt ba$ botanifcbe Sftufeum in ftcb, in welchem eine fet>r

reiche Sammlung t>on grüßten, «£ji>l$ern, überhaupt alle mögliche ges

trocfnete ^ftanjentfjeile unb ^robufte, nebft fünftlicben ^acbbilDungen

enthalten ftnb. Unter leiteten ift befonberö eine auö $Ba$$ gebilbete

^iefen^tüt^e ber Rafflesia Arnoldii l)eröorjul)eben , welcbe alle begriffe

»on ©röße überfteigt, bie man gewoljnticl) von Slumen t)at. Sie ©anun;

lungen bicfeö jweiftotftgen ©ebäubed ftnb fo großartig, ba$ in biefem

©ommer ein neues viel umfangreicheres ©ebäube erbaut werben mußte,

in welchem bie Sammlungen auSgebei)nter unb beßfyalb leichter ju bes

ftcbtigenb aufgeftellt werben.

9cur mit ©ewatt fann man ftc^j von jebem einzelnen ©ebäube treu*

nen, um ein neueö ju betreten, crber im freien tk jaljlreicben ^flan^en*

wunber anjuftaunen, ju welchen man auf außerorbentlid) rein gemalte;

nen SBegen, ober, was in englifcben VßaxU altgemein juläfftg ift, auf

bem f)errli#ften ©ammtteppicb beS grünen Hafens Jjinjutritt. ^flanjen,

n>eld)e wir in unfern beutfcfyen ©arten nur in topfen unb dübeln in

@eu>ätf>St)aufern ju fef)en gewohnt ftnb, finben wir f)ier als riefent)afte

Säume im freien angepflanzt. ^Belebe ^racbteremplare r>on Araucaria

imbricata unb anbern fyalbtropifeben Säumen fte()en fyier neben t)m 9tie*

fen unfereS ftlima'S! 3)aS mitbe ftlima (SnglanbS geftattet e<$, eine
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9J?enge erotifc&er immergrüner ©trauter unb Säume im freien anju«

pflanzen, weiße einem ©arten aud? im SBinter no$ ben Stempel be6

tfebenö aufbrücfen.

Um in Diefen SBunbergarten ju fommcn, befteigt man an irgenb

einer 33rücfe in Sonbon eines jener fc^neüfegelnben Meinen $)amüffcl?iffe

unD fäfyrt um wenige H3ence6 auf ber belebten £&emfe burd) bie ganje

(Stabt unb mehrere ©tunben barüber l)inauö, an ben lieblicfcften

Sanbgütern unb großartigen gabrifetabliffementö vorüber bii an bie

Äews^rürfe, wo man auSfteigt unb nur wenige ©dritte ju gefyen l)at

biß *u bem Eingang beö ©artenö, ben ju befetun, ein ganzer Sag faum

ausreißt, «£>at 2luge unb ©eift ftdj fatt gefefyen an ben vielen £err*

licfyfeiten, fo gewähren bie vom Eingang be£ ©artend bis jur S3rücfe

in einer 9ieif)e ftefyenben lieblichen ftaffee'S unb ^eftaurationen bie befte

©etegenljeit, aucfc bem ermübeten Körper bur# leibliche Wahrung wieber

ju Gräften ju verhelfen. £at man ftcb J)ier geftärft unb au<3gerul)t, fo

ift anjurat^en, ben £eimweg $u Sanbe ju machen, woju eine Sftenge

großer Dmnibuffe, welche üb*r ber 93rütfe il)ren ^altpunft fyaben, bie

bc\U ©elegenf)eit geben. $4$er (Sifenbaljn &eimjufofyten ift blöd bemjeni*

gen anjuratljen, welcher große (Sile I)at, benn Unterhaltung unb 2lu3ftd)t

bietet fte gar $u wenig, wäfyrenb bie galjrt auf ber (S()auffee , nament«

Iid) wenn man einen $lafc oben auf bem Dmnibu$ einnimmt, burd?

bie fc^öne fruchtbare Umgebung unb bie weitauSgebefynten 23orftäbte Sons

bonS bau l)öd?fte 3ntereffe gewahrt.

®o wären wir nun wieber in Sonbon jurücf unb fonnen nad) 23es

lieben ben Slbenb in einem S&eater, in einem ber großartigen 93olf6s

gärten ober an einem anbern 23eluftigung3orte jubringen, ober aud) mit

ben frifdjen (Sinbrütfen beö fyeute ©efebenen unö jur sJtu^e legen, um

nod) einmal im Traume ben parabieftfd;en ^eW;@artcn ju Durdjwanbeln.

9)?öge meinen verehrten Sefem ber Wad)e Sraum, ben ic^ ifjnen mit

ber fteber vorträumte, nicf;t ju lange gebauert fyaben, unb möge e3 mir

vergönnt fein, (Sincn ober ben Slnbern aud? in ber 2Bufli#feit einmal

in bem ©arten von ftew umtjerjufüfyren, woju leiebt Oiatl) werben fönnte,

benn jum Sefctenmale war id? in tiefem 3al)ve ntd;t in ftew, ba$ fagt

mir mein 3nnere6.

filiput-3L)lcr* Aster ranunculiflorus fl, pl.

3m vorigen 3al)re fyatte icJ) bie greube unter ben foerrlic^en ^äonien?

Slfiern eine $flanje ju fabelt, bie in il)rem ganjen 35au unb ©röße ber
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33lumen rein für ftd) baftanb, bie «£)ö'l)e ber $flanje war ofyngefäljr 2

$ufj, ber 2Bit#6 rein ppramibenarttg, Die 23lütl)en erreichten Die ©roße

eines 3weitf)a(erftücf6 (bie fleinften oljngefäljr wie ein 2[ct)tgrofdjenftürf),

ber 23au ber 33lumen ift biefct gebrängt, fdjön mufdjelförmig in einanber

gebrücft, üon einem Kern war wenig, bei b(n meiften Blumen gar nio?t$

ju fe|)en; bie untern grünen 23lätter, auf Weidben bie 33lumen rufyen,

ftefyen inel)r als bei ben übrigen ©orten fyeröor, unb fyeben bie garbe,

bie otynefyin carmoiftn ift, noef; mefyr.

Obgleich itf) nun niebt glauben tonnte, bajj ein gänjlic^eS 3« ru(fj

gelten in if)re frühere Slrt (
sJßäoniens$lfter) ftattfinben werbe, fo n>ar id)

Do# pefoft gefpannt, ix>a$ eine weitere Kultur hervorbringen werbe,

unb ftefje t)a, t)ci$ 9?efu(tat war weit günftiger, als was id? vermutet

jjatte, eS jeigten ftd) unter ben btefjäfyrigen ^flanjen 6 üerfetiebene

garben, ber Sau bagegen ift berfelbe geblieben unb unter 100 HSflan;

jen waren ungefähr 10 ©tütf in bie frühere §orm (unb jwar fcl)r fc^dne

s4Jäonien*2lftern) jurücfgetreten.

Siefe Slfter liefert baS 3^9^P» baß nod? eine größere 93erooff?

fommnung ber 23lumen moglid), unb ftefyt burd) it)re btö jefjt nori) nidjt

bagewefene bidjte Füllung einzig unb allein als ein fdjöneS (Suriofum ba,

iebem Blumenliebhaber auf baS SBärmfte ju empfehlen.

©amen oon biefer frönen 8iliputs2lfier offerire id? 100 Korn ge*

mifcfyt in allen Farben per 15 ©gr. , ä ^rife 6 ©gr., baS ganje ©or*

timent in 6 Farben a -prife 3 %\)h.

5?<int>el$gnrtner in ©rfurt.

2lnmerfung beS 9?ebaf teurS. £err Sijalacfer fanbte mit

lebenbe 33lütf)en biefer neuen Slftern in tterfdjiebenen garben, unb id)

muß gefteljen , baß id? berartigeS nod? niemals gefeiert. 2)ie 23lumen*

blatteten fielen fo bi$t gebrängt auf einanber in einer £albfugelform,

baß man bie SBlumeu mit nichts anberem beffer als mit einem »on

*plüfd?e »erfertigten, fleinen 9iabelfiffen dergleichen fann, weld?eS auf

einem Kranje üppig grüner, fel?r groß Derüortretenben Kelchblätter ruf)t.

SMumenfreunbe werben auf biefe 9?eul)eit aufmerffam gemacht, unb ben

bei bemerft, ba|j in einem ber näd?ften £efte bie Slbbilbung berfelben er=

fd?einen wirb.

fyaben leiber (in bem £efte biefeS 3)?aga$inS üom lften Sluguft unb 23on*

planbia IV, 9?t, 14. ©. 220 ©p. l. 3. 13 t). oben) bie 2Borte; »burc$



349

bereits begonnenen 9lnbau unb bemnädbftige @tnfüf)tung

beS refpef ti»en ^robuftS in bie öffentliche (Sonfumption«

gewiß baS s;D(iß»erftänbniß »eranlaßt: als würbe mein Kaffee-Surrogat

bereite im ©roßen gebauet unb beffen ^eröffentli^ung fcbon vorbereitet.

2)aju ift aber nod? nid)t einmal eine SluSftcbt »orl)anben, ba eS bis

je&t an einem entfprecbenben Unternehmer fel)tt. — 2)er bort erwähnte

Slnbau ift nur erft »on mir unb für intcb felbft im Kleinen ber 3lrt »er*

fucbt werben, baß felbft bie »otljieljenben ^erfonen ben 3^ecf ba»on

niebt fennen unb erraten unb aud? meine näcbfte Umgebung niebt Weiß:

„
s2ßo unb waS gebauet wirb.« Sei biefer ©icberung meine« ©eljeimniffeS

forbere icb bafyer um fo juüerficbtlicber 3"tereffenten Ijierburcb nocbmalS

auf, ftcb biefer mistigen @ad)e an$unel)tnen unb jwar bureb SSerbinbung

mit mir in ber (33onpl. IV. p. G3, fowie in ßinbley'S ©arbener Sl^ro-

nicle »om I5ten Slpril b. 30 proponirten ober in einer anbern, irgenb

annebmlicben 233eife, inbem icb meine £onorar=93ebingungen um beö all«

gemeinen beften 5ßillen gern mögliebft ermaßigen unb mid) übrigens ans

ftänbigen 2lnerbietungen tfyunlicbft aecommobiren werDe.

@i>f fingen", ben 10. Sluguft 1856. 3r. %. ©djlotttmulier, Sßxmmvev.

Zertifikat über 3Uiei Ä^nartcn
»on 5lug. Briefe, ©djlottbaubet, $ui>attei)ver.

A. lieber al t ägöptifcben ÜRumienweijen.

@S ift bie «Stammfaat beS, unter ber 33ejeicbnung SRumicnweijen »on

mir »ielfeitig unb weit umber »erteilten, ©etreibeS urfprünglicb auS einer

2ßeijenäl)re entnommen , bie — in ben gefalteten £cinben einer altagtyp*

tifeben $rinjeffin-9)tumie gefallen, biefe aber in einem antifen ©arge »ort

©i;fomorent)ol$ beS ägtyptifcben SJiaulbeerfeigenbaumS (Ficus SycomorusL.)

unb jwar in einer Katafombe SlegtyptenS »or mebren Sauren aufgefun*

ben — tbeilS »om ©rafen »on ©ternberg auf beffen ©ute, tbeilS in

(Sngtanb jum Keimen unb Iffiacbfen, ju »oller 2luSbilbung unb Steife ge*

braebt war. Ob aber bie Slnfaat beiber Kulturen auS einer unb berfels

ben, ober mehreren 2lel)ren, ob fte ferner auS einer, ober »ergebenen

Katafomben unb (SntbecfungSjeiten l)errül)rte? »ermag icb niebt ju

beftimmen; fonbern icb will nur bureb baS niebt fowobl glaubhafte,

als »ielmefyr wirflieb ju»erläffige ©elungenfein ber Slnjucbt unb Gultur

aebten, altägtyptifeben ©rabweijenS mittelft ber autbentifeben SBerfucbe

unb Angaben beS berühmten unb »erbienft»olten, juüerläfftgen unb glaub*

haften SRaturforfcberS, ©rafen (Safper ^«i« *><>" ©ternberg , bie 9K6>
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licftfeit bec mir mitgeteilten, unb mir redtirten Slngaben über bie

Slbfunft beö fraglichen SBeijenö üon* achtem 3Äumienweijen nacbweifen

unb bamit gegen baö, t>on mehreren 2ßiberfa$ern mir entgegnete Sejmeis

fein, ober gar pofttbe Seugnen ber ©eluugenljeit beö keimend atteö

SÄumienweijend überhaupt in Scbutj nehmen unb bereifen.

Von ber in (Snglanb gezogenen lltfaat ächten, altagtyptifcben Wlw-

miemveisenS fyat ein großer, iefct leiber »erworbener ßefonom ^önig

bei Sern in ber ©d&weij birect jiity tyxobe »errafft uub iljn, barauö

erlogen, fa)on im ©rofjen gebaut: ta berfelbe ald außetorbentlicfy eins

traglicb unb jur Venu&ung »on auögejeirbneter ©üte ftif) bewährt f)at.

Von biefer Kultur beö £m. $önig in ber @d)weij bat nacfybein wieber

£r. $rof. Dr. «Stern fyierfelbft einen Heilten Vorrat!) auö £anb in £anb

erhalten unb tfyeilö mir 2lnfang6 «September 1854 eine Heine Quantität

jur weitem Verbreitung abzugeben bie ©üte gehabt, tfyeilö l)at berfelbe

fdjon im vorigen 3al)re 1853 betn I)ieftgen Sftaler, £rn. SBebemeier,

fedjS Körner offerirt, welche »Ott bemfelben in beffen ©arten feit vorigem

«£>erbfte gebogen unb gut geraden ftnD: inbem fie jur Veftätigung jener

Slngabe beö £m. Äöntg auö einem Äorne alliier 25, ja 1855 fogar biö

32, bie Stammart bort in ber Scbmeij, im ©rojjen gebauet, burcbfcbnitts

lid? etwa 15 £alme unb Slefyren gebracht I)aben. — £r. ßönig fyat außer

biefer großen (Srgiebigfeit aucfy bie $einl)eit unb 2Beiße beö Weblö, fowie

ben Vorjug biefe$ neuen SJßeijenS »or bem unferigen gerühmt, baß er

14 Sage früher reif würbe alö biefer; ba$ er aber 31t bem Gntbe attd)

nod) »or October in bie (Srbe gebracht unb bemnacbft frucbttragenb gegen

Vögetfraß gefdjüfct werben muffe. 3ü) fyabe baoott jwei ©orten, ober

ttielmefyr nur »erfcbtebene ©enerationen »erteilt:

1) bie »om <£m. ^)rof. Stern aus ber Scfcweij birect mitgebrachte

Stammfaat unb

2) bk baüott ju ©ottingen fdjon einmal gezogene fpatere ©eneration.

2)ie Körner beiber 3n#ten jtnb bem Slnfe^en nacb. noc& nicfjt »on

einanber ju unterfd;eiben, nur l)alb biö $wei ^Drittel fo groß, alö bie

beö gemeinen äßeijenö; aber fefyr fcbön fyeügelb unb titvtö burcfyfcfjeinenb,

in welchem teefern Slnfeljen bie (Stammfaat 1, neben bie anbere gehalten,

nod) twqüglicber ju fein fdjeint. Veibe ftnb bemnadb mit feljr bünner

@d?ale »erfeben unb geben ein drittel weniger Äleie, aber um fo reieb*

lieber weißeres unb feinere^ 9J?eI)t, alö ber gemeine Sßeijen; bie Sieben

ftnb mittelmäßig groß, of)ne ©rannen.

B. lieber engltfd)ett 9lorfolfs2öeijen.

liefen SBeijen I)atte £err Defonomie* Verwalter ©rimme auö

Slbelebfen In'erfelbft birect auö (Snglanb befommen — wo er in ber $ro*
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»inj 9torfolf ftavf angebauet Wirb — Ujn nur erft ein ÜKat 1850 bei

©öttingen cultiüirt, mir £>en 17. Oftober 1854 r-on bem (Ertrage biefer

erften (£u(tur eine gute Portion abgegeben (oie id) bafb darauf an bie

frühem (Empfänger Dcö ÜDhtmienwetjenö verteilte); ben ganjen JReft aber

f)at er leiber erft im November auögefäet, Weßljalb berfelbe nidjt feimte,

fowie aud) mehrere ber »on mir »erlaubten groben ni#t aufgegangen

fmb. 3)ie Körner biefeö 9?orfolfweijenö finb wotyl 2 biö 3 9J?al größer,

als bie be$ SJJumienwei^enS, fo baß unfer gemeiner äßeijen awifcfyen

beiben etwa baö bittet fyält. 3)abei ftnb fte faft eben fo J)eU unb flar,

U>ie bie beö ägyptifef)en , unb geben alfo nur wenig ffleie, aber befto

reichlicher fel)r feineä, weißeS 9J?el)(. (§6 »erbiente bafyer tiefe ©orte

»ietteidpt no# bem ajfumienmeijen jum allgemeinen 2lnbau im ©roßen

üorgejogen $u Werben, worüber jebod? erft bie, auö mehrjähriger t>ers

gleicbStveifer Kultur unb 23enu(jung geköpfte (Srfatyrung entfd)eiben

fann.

93eibe 2Sei$enarten A. unb B. müßten bemnad) wofyl oor Dctober

auögefäet unb bemnäcbft frucfyttragenb frül)$eitig gegen 93ögelfraß ge«

fcbütjt werben, ta bemfetben, Wie ber ©pelj, wegen if)reö feinem unb

füßern 9J?el)(6, fowie wegen früherer Steife weit meljr, alö ber gemeine

2Bei$en, auSgefefct ftnb. — 9?ad) einer {innreren 3n»ention unb (£rs

fal)rung beö vorgenannten, freunbücfcen ©eberö^rn. Verwalter^ ©rimme,

ließen ftcfc gegen graß ber Vögel, Rauben, Noblen, Kraben u. f. W.

Ui 3Bei$en, ($rbfen, £irfe, sMo\)n, Weintrauben, Dbft unb anbern

©arten* unb gelbfrüdpten am wirffamften rot^e, banbförmigsfcijmale unb

lange, in ftinfenbeö Steins ober Zfyhxol getaufte unb an ©taugen, ober

auf anbere äßeife barüber ftatternb unb l)od) aufgehängte 3<uglappen

im ©roßen anwenben. 3m kleinen bagegen, wie für bie 2ln$ucbt biefet

beiben 4-lßeijen, würbe ein übergefpannteS, mittelft jWifcf)enburd) unb

ringsum beigeftecfter (Srbfenftiefeln geftüfcteS 9?efc gegen Vögelfraß unb

baö Segen ber «Jpalme am bienlicbften fein.

Siußer ber, ben 23. ©ept. 1854 an bie botanifd)e ©ection ber Sßer-

fammlungen beutfdjer 9?aturforfd;er ju ©öttingen von mir gefcfyefyenen,

Verkeilung »on ©aatforn ber ©orten A. l unb 2, tyabe {$ baoon, fo

wie aucfy t>on B. noc^ an folgenbe 3lDbreffaten VerfenDungen gemacfjt,

tton benen anbere Sntereffenten ftcb abgaben erbitten unb bamit nad)

gegebener Vermebrung biefer »or trefflichen ©etreibearten 3U weiterer

Verbreitung unb Verleitung berfeiben bemnäcbft aud) baö 3l)rige beU

tragen mögen.

1) 2)ie 2anbwtrtl)fc&aft$s@efeÜf#aften: ju (Seile, Ueljen, -üÄoringen,

Srteblanb unb £eiligenftabt.
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2) ftofgenbe «gjerten :

a. 9?egierung3ratl) Sporteber ju Sßernigerobe;

b. Die ^apiermüUer: $ifc&er 31t Sttariafpring, guefj ju bringen;
c. bie ^eüierförfter : iDöring ju grebetötoije, 33ei)renfen ju 2)uberftabt,

93oben ju Stfottenfetbe;

d. bie Defonomen: Dr. Sßifmann ju SBifimannStyof bei Sftünben, 2.

93elgutl) ju ©öttingen, Oberooigt 9Zac6tigatf ju 2öeenbe, galfe ju

«£)öcfelf)eim unD 3^gelmeifter SBitficfc ju Sttanbelbecf bei 9?ortljeim;

e. bie 5ßapte: Siibefe 31t 2)a(fen(en bei (Sinbecf, £ennigeö 311 ^ieberns

jefa bei ©öttingen;

f. bie 9J?aler: UBebemeier unb SKbre^t, beibe 31t ©öttingen.

©öttingen, ben 22. 2)?at.

«giert £raöf, ber (Eigentümer ber in lejjter ßeit in Sonbon au$?

geftellten 9vinbe beö californifd?en DfiefenbaumS, Wellingtonia gigantea,

U)irb mit Sfäc&ftem eine Steife nacb bem kontinent antreten, um bort rufe

in ßonbon aus feiner großen 9ünbe eine entfprecfcenbe JRente 3U 3ieljen.

Jungen untHEmpfcljluutjen.

SEffalöenfamen $ttr $>erfcftau§faat.

©d)otfifd)e SWatoen I. 3tang. Sin Sortiment in 10 ©orten, ä 1 ftavfe Portion mit
Slngabe r-on garbe unb Widmung 31t 1 tfjlr. 15 fgr.

„ „ I. 3tang gemifd)t in beften ©orten h ^vife 5 fgr.

„ „ IL Staug. ©in ©ort. in 12 garbeu ä 1 |ratfe Portion 25 fgr.

„ „ II. «Rang gemifd)t h ZU). 20 fgr., ä Horton 2 fgr.

UnglifdK SWaloen I. 9tang. (Ein ©oitiment in 12 ©orten mit 2lngabe ber garbe
unb 3eid)nung ä 1 Portion 1 tblr. 10 fgr.

„ „ I. 9tang gemifdjt in bejten ©orten ä Portion 4 fgr.

>, „ II. Stang bo. in gut gefügten garben ä ZU). 15 fgrv k $ort. 2 fgr.

f8. ^atdder, £<in&eW<inrtner in Qvfuvt.

Sttcrarifdje 2Jnjetge.

SBibertegung ber »ermeinten ©lübbitK beä 3unevn ber Gfrbe; ferner ber, auf
SSibration eineä erbid)teten 9tetf)et6 beiubenben, Su(erfd)en 2et)re 00m Zid)t, fo tüte

23egrünbung neuer ^vincipien unb £f)eovien übet1

bie (Sntftebuug unb ©tniftur ber

@rbe, bie Sftatur unb Slnatogie beö $id)tö, be6 Sftagnetiömuä, tie lirerjeugung ber

organifdVn ©efcböpfe unb Slnbereö metjr »on 21 ug. griebr. ©d) (ottbauber,
^rioattebrer jtt ©öttingen. ^5veiö 4 fgr. 3 U begeben buvct> S5e(le(liing in jeber

foliben SudjfyanMung auö $anbenf)öcf$ unb 3tupred)t'$ 55ud)f;anbUmg in ©öttingen.

5Crttfttfrf)e Beilage:

3)aö 5Pa(ment)au6 31t 3?ett>.
#







(Einige Worte über irie Cultur irer ®npfpjhn3ett

33on $vn. 2B. 3elfer, Äunftgärtnev, berjetf bei $rn. Stuben in Svüffef.

(©eftfufj.)

2ßtr fet)en, baf* in «£>infu$t beö 9Bad)Stf)um6 jwifd)en ben im freien

Soben fteljenben unb ben in köpfen nadb, gewöhnlicher Sßeife cultimrten
$
4?flanjen ein großer UnterfcfyieD ftattftnbet; benn im erfteren fönnen bie

Sßurjeln ftcf) ungelu'nbcrt ausbreiten unb il)re 9?af)rung fuefcen, wäfyrcnb fte

in ben topfen, »orjüglicfc wenn baö rechtzeitige Umpflanzen in weitere ©e;

fäpe t>erfäumt wirb, ftcf? mibernatürltd) jufammenbrängen muffen unb bann

feine jureidpenbe 9?af)rung me!)r finben. SBoflten mir aber aüe jungen

SJJftonjen ofyne SRücfftc&t auf if)re natürliche 2Ba$Stf)umSart unb auf tyr

tterfd)iebene6 SBurjelüermögen nad) Der gewöhnlichen ^flanjmetOobe in fef)r

grotle £öpfe fefcen unb $mar in geftebte (£rbe, in ber Slbftc&t, ifyren 2ßur;

jeln reicr;(tcf)e 9caf)rung unb 9?aum jur Ausbreitung 31t öetfc&affe» , fo mürbe

ber größte Xf)til r>on ber Stagnation ber überftüfftgen geucfyttgfeit Werber*

ben, metebe, burd? bie Sopfwanb gehemmt, ftcf; niefit, wie im freien S5oben,

»erteilen fann. 9toc& Sßoob'S *ßflan$metl)obe tft le&tered nietet leicht ju

befürchten, unb bie Sßurjeln fyaben jugleidj einen genügenben Otaum, fidj

ausbreiten unb bie $flanje bis jur fräftigften SiuSbiiDung unb S3Iütf)eris

probuftion $u nähren. Sie 2Boob'f#e (Sulturmetl)obe beftebj mefentü# in

golgenbem:

3)ie £öpfe muffen ungefähr fo Weit fein, als bie barin ju fe(jenben

jungen «ßflanjen im ßuftanbe it)rer fräftigften SluSbilbung unb 23lül)barfeit

bebürfen würben. 3)ie SBeite berfelben beträgt oben 1 bis 2 gufj unb bar«

über, im S3oben etmaS weniger; bei 1 gufj 2ßeite erhalten ficr; nur 6 3°K

fenfrecfcte Xiefe unb nadj $erf)ä(tnifj ü)rer Sßeite mel)r. £)er 33oben mufj

WenigftenS 6 weite 2lbjugS(öd)er unb auswärts einen 1 bis 1 V2 3ott » e*s

längerten, ftarfen 9?anb fyabm, welcher t>ier 2 ^oü weite SluSfdpnitte erfyält,

bamit bie Suft unter bem £opfe burdjftreidpen fann. 3)urdb. folgen 9ianb

(£af[enranb) wirb bie 33erüt)rung beS £opfbobenS mit ben ^Brettern ober

bem ßieSgrunbe, Worauf bie £öpfe fielen, r>erl)inbert unb bem 93erftopfen

ber 2lbjugS(öcJ)er üotlfommen vorgebeugt. 2)ie 2lb$ugSlöcr)er bebeeft man
mit etwaö l)of)[en Sopffdperben, legt auf biefe eine joü1)of)e ober ftärfere

£age Sopffcfyerben, ju welchen aud) oft iftefel, föilffreinftücfdjen unb £o(js

fof)Ie gemifcfyt werben. 2)ie 3lb$ugSunterlage i\t ein £aupterforberniß, o^ne

©arten ;9X<ignjtn, 1856. 23
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Wel$e3 ber %md nict)t erreicht werben fann; eS ift baljer gut, ben Slfyug

gegen ba$ Skrftoofen burd) bie oben liegenbe (Srbe mit ein wenig SftooS

ju bebecfen.

2)ie @rbe mujj für bie »erfd)iebenen ^flanjen angemeffen fein; fte wirb

aber nur in grobem 3uftanbe , etwa in 1 , 2 bis 3 3oU großen 23rocfen

»erwanbt, unb bie 3wifd)enräume werben mit etroaS lorferer, nur mit ben

Rauben verriebener (£rbe aufgefüllt, ju weiter man nod) joügroße ©gerben«

ftücfe, Steine unb nad) (Srforbernifj aud) Jpol$fol)le, ©anb unb ^Düngemittel

(j. 53. getrocfneten unb verriebenen tfyierifdjen 3)ünger, ifrtodjen in fleinen

©tücfd)en unb als 9flel)(, «£jornfpät)ne, ©uano, 9tup) mengt. 3)te (Srbmaffe

wirb gut jufammengerüttelt, aber nid)t feftgebrücft, inbem fte moglidjft ooroS

bleiben mup, um baS Gaffer letd)t burdjjulaffen.

3)ie anjumenbenbe «Jpatbes unb Torferbe mup mö'glid)ft faferig fein unb

bie Hafens, XxtfU ober SBiefenerbe t>on ber Oberfläche genommen werben,

weil fold)e niele Sßurjelfafern ber ©räfer enthält unb reifer an pflanjens

nätjrenben (Stoffen ift. 2)ie Sauberbe barf nur fyalboererbet fein.

2)aS ^flanjen gefcfc>iel)t im Slpril unb 9J?ai. Tlan wäfylt baju junge,

fräftige, aus ©amen ober ©tecffingen erlogene, fymreidjenb bewurzelte ©rem*

fclare. 3ebe $flan$e wirb bergeftalt in bie Sftitte beS £opfeS gefegt, bafj

bie 33aftö beS ©tengelS ober ber «£>alS berfelben reid)lid) über ben £opf«

ranb ftd? ergebt; benn biefer ^3flanjentf)eil ift bei öieten Slrten gegen 5Räffe

fef)r empfinblid) unb fault leicht, wenn nafye am ©tengel begoffen wirb ober

baS SBaffer baran ftefyen bleibt. 2)ie (Srbe barf bä bem ©inpflanjen nidjt

feftgebrücft werben. 2)ie nad) bem Sopfranbe abfyängenbe Oberfläche fann

gegen ju fdmelleS 5IuStrocfnen mit einigen ©ererben, bei (Srifen unb anbern

Sitten, beren feine 2ßurjeln fict) gern in ber Oberfläche ausbreiten, aud) mit

SftooS bebeeft werben. 2)aS begießen mup SlnfangS fe()r mäßig unb immer

nur mit ber Traufe gef$el)en; ift aber bie $flanje ftarf bewurjelt unb in

fräftigem 2ßa#Stl)um, fo ift faum ein üftad) tbeil, Welcher bü gewöhnlicher

*ßflanjart oom ju reichlichen begießen ju entfielen pflegt, mel)r ju fürchten,

^flanjen, welche einen fetten 33oben lieben, fann man, wenn bie (Srbe nidjt

beim ©inpflanjen gebüngt worben ift, im Saufe if)rer SßacfyStfyumSjeit einige*

mal (bod? nidjt ju oft) mit ©uano* ober anberem 2)üngewaffer begießen.

3d) fialte bafür, bafj le&tereS beffer ift, als bk 23eimifdjung verriebenen

tl)ierifdjen 3)üngerS, welche oben erwähnt ift.

Um bie $flan$en niebrig unb bufajig $u jieljen, muffen fte oon ber

Sugenb auf befd)nitten unb fleißig an ben ©pifcen ber 3«>eige eingefügt

werben. Sie aufred)twact}fenben Slefte werben sugleidb buret) baS £ori$ontats

unb SlbwärtSbinben (mittelft ©täben, £äfd)en unb grünen gäben) $um

treiben oon SKebenäften oeranlapt. @^>e bie ^flan^en ftc^ nic$t ju genügenb
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ftarfen, bufdpigen (Sremplaren attögebilbet Ijaben, bricht man alle Ijeroorfonu

menben SBlütfyenfnofpen ab. SRandje 2lrten muffen brei 3al)re unb länger

gepflegt werben, el)e fte ftarf genug ftnD, eine üppige 23lütf)enpracfyt ju pro*

buciren. 3Äan wäl)lt bat)er aud) ju biefer Gulturmet()obe t»orjugdweife

folcfje Strauber, welche leicht blül)en, jiemlic& äfttg ftnb unt) feinen fef)r

langfamen 2Buc$3 f)aben ; namentlich (Srifen, ^imeleen, Soronien, Slcacien

unb anbere neuf)olJanbifd)e Seguminofen, Secfyenaultien, Saftanbra, (Sentras

benia u. a. m.

2Me jungen *ßflanjen ftetlt man gleich nad) bem (Sinfeften in einen mit

Senflern bebecften haften ober in ein fleineö, niebrigeö ©ladljaud, möglidjft

nal)e unter @la3 unb in erfterem auf einen feften fticdbobcn. (Einige Sage

fyinburd) wirb ber haften gefcfyfoffen gehalten, bann nacfy (Srforberntß ge*

lüftet unb gegen l)eiße @onnenfiral)len befc&attet. Später, wenn bie 2Bit--

terung günftig ift, l)ebt man für bie 9cad)t bie genfter ab, bamit ber £l)au

bie ^flanjen erfrifdje. 3m Dttober werben fte in'S «gjauö gebracht, mög=

ltd)ft nal)e unter bie oberen ftenfter placirt, mofelbft fte öon allen Seiten

Sidjt genießen. «£)ier bleiben fte ben SBinter fyinbura) unoerrürft flehen unb

werben nur mäßig unb mit (Sorgfalt begoffen. 3m jweiten 3af)re fann

man bie Söpfe ber ®la«l)au8pflanjen in'3 greie ftellen, fo ta$ fte fta) nict-t

einanber berühren unb 2id)t unb Suft oon allen Seiten freien 3»tritt finben.

SBiu* man bie £öpfe etwa in ein tfieöbeet oerfenfen, fo muffen ßiegelfteine

unterlegt werben, um ba$ 93erftopfen ber 2lb$ug6tö#er ju »erlitten.

$ab?n bie alfo eultioirten s^3flanjen einmal geblüht, fo fd&neibe man

bie 93lüt()enjmeige mel)r ober weniger jurürf, unb oerfefce jene in etwaö

größere ©efäße, um fte ju neuem 2ßa#6tl)um anzuregen.

$luci? oiele frautartige Sßflanjen, Scfyltngpftanjen unb Sommergewäcbfe

(namentlich bie fpätblüt)enben) fönnen oortf)etll)aft auf biefe SBeife bef)anbelt

Werben. 3nbeß fönnen ftd) nur diejenigen erfolgreich mit ber angeführten

@ulturmetf)obe befaffen, welche im 23eftfce ber baju notl)Wenbig erforderlichen

niebrigen, gellen ©la<3()äufer ftnb , wofelbft bie ^flanjen bict>t unter ben

genftern l)inrei#enben *piafe finben, um »on allen Seiten 8ta)t unb Suft

ju genießen. Obgleich eine na# 2Boob erlogene *ßrac$tpftonje im ©laö*

fcaufe einen beträchtlichen $Iafc »erlangt, fo erfefct fte bagegen aud? eine

3lnjal)l fümmertidjer (Sremplare, welche etwa an il)rer Stelle ftel)en fönnten.

3nbeß bürfte ber mangelnbe 9iaum baö größte £inberniß für bie allgemeine

2lnwenbung biefer 9Jfetl)obe fein; benn welche 2lnjal)l oon Käufern Ware

nic&t erforberlid), um oon allen jefct befannten Bierpflanjen, welche ftcfc naefy

SBoob'sJ sJD?etf)obe bel)anbeln laffen, nur ein einjigeö (Sremplar aufzunehmen.

man muß fici) alfo barauf befdjränfen, nur einige Wmt$<m/ abmedjfelnb

23*
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üon oerfdjiebenen Strien, auf folc^e SBeife an$u$iel)ett, um ifjnen oft £<*upts

jierben beS ©laSfyaufeS angemeffene SßJafce anjuweifen.

Üftacl) ber oben angegebenen 9J?etf)obe »erfahren oerfdn'ebenc englifdje,

fran$öftf#e, belgifd)e unb beutle ©ärtner, unb fyaben baburd? auögejeidjs

nete 9?efultate in ber ^flanjencultur erlangt, wie man ftetö in ben 33erid)*

ten über bie größeren 33lumenau6ftellungen lefen ober beim 23efud) berfelben

felbft fefyen fann, aber bennod) finbet fte nod) nid?t in bem SWajje Slnwen*

bung, tt)te eö im 3ntereffe beö gortfd)ritt$ ju wünfcljen Wäre. SBenn bies

felbe aud? , wie billigerweife jugefianben wirb, ntc^t allgemein angeroenbet

werben fann, fo foüte bocb fo »iel oon ii)r für va$ 2ltlgemeine entlehnt

Werben, um ben cultioirten ^flan^en eine größere 23ottfommenf)eit, gefällU

geren 2Bud)3 unb reichere 23lütl)e $u oerfa>ffen, anftatt t>a$ man fte lang

unb fpinbüd) aufgelaufen, oon unten auf fal)(, mit wenigen ©ipfeljmeigen

befetjt unb fpärlid) blüljenb ftel)t, wie fte leiber in nur $u oielen £errfd?aft0*

unb botanifcfyen ©arten angetroffen werben, wo namentlich bie @la$t)äufer

älterer Eonfiruction
, finfter ol)ne ©taSbacty unb oollgepfropft mit wal)ren

Veteranen, welche in jwei bis brei 3al)ren burd) fräftige, bie angewanbte

aftüfye unb bie für ein ^wertmäßigeres ©laSfyauS aufauwenbenbe Soften

reicfylidj belolmenbe 9?adjjöglinge erfefct werben fönnten.

Man Ijört oon ben ©ärtnern wie oon ben Eigentümern unb Borges

festen öfters gleichzeitig klagen. 3)er ©ärtner, welker Äenntniffe unb Siebe

jum gortfdjritt t)at, fiagt fef)r oft barüber, ba$ ilnn feine Mittel gegeben,

feine orbentlidje, bem neueren ©tanbpunft angemeffene Einrichtungen gemacht

werben, ba$ er alfo aud) bat nidjt leiften Unna, tvaü anberSwo ber galt

ift. 3)er Eigentümer ober 23orgefefcte fiagt anbererfeitS barüber, ba$ ifjm

fein ©ärtner baö gar nid)t leifte, xva$ er $. 33. in biefer ober jener 5lu$«

ftellung gefefyen, unb ba$ er beßfjalb au# gar nicfyt geneigt fei, nod) Weitere

Soften aufjuwenben. SBer l)at nun 9ted)t? — 33eibe unb deiner! 2)er

©ärtner l)at im Slllgemeinen 9ie$t, nid?t aber im Einzelnen, benn bie oor*

I)anbenen, wenn au$ nod) fo unoollfommenen alten Einrichtungen fönnten

bennocfy benüfct werben, nur in einigen einzelnen Exemplaren ein ^robeftücf

ju liefern, n>k ttiel erreicht werben fönnte, wenn anbere Einrichtungen ge«

madjt würben, eS müßte baburd) ben Eigentümern ba$ Wlani wäfferig ges

mad)t werben, fo baß fte felbft oor 23egierbe brennen würben, ben ganzen

©arten, 3immer unb 33lumentif# mit ben l)errlic§en ©ebilben einer gut«

gezogenen Pflanzenwelt erfüllt $u feljen. 2>er SDfarft mad?t Käufer, ein

gebeerter ^ifc^ maetyt Slppetit! baS fmb alte, richtige @»rü#wörter unb aud)

auf biefen $unft an^uwenben, beßt)alb follte jeber ©ärtner aUa 9ftül)e auf*

bieten, benfeiben ben 2Beg ju bahnen, ©erabe fo ftel)t eö aber au# mit

ben Eigentümern, ^errfctiaften, SBorgefefcten. Äann man i^nen jumut^en,
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baf* fte immer nocf) metjt ©elb aufmenben, wenn tljnen ni$t ber 93eWei<3

gegeben tohb, bafi bie üerme^rten ober neuen SluSgaben einen entfpredjenben

(Srfafc bieten? ©emif nic&t; bef&alb (agte icfj au# oben, baß bei ben bei«

beseitigen klagen S3eibe unb deiner $e$t l)abe. (Soll etwa« Süchtiges

geleiftet werDen, (o muffen guter SBitte unb bittet in Uebereinftimmung

gebracht werben, benn nur bann fönnen au$ bie Seiftungen unb bie 3«s

frieben^eit ber beteiligten einanber entfprec^en.

(Selbft ©ärtner, erlaubte \<f) mir, bie gewif richtigen <Sd)(ußbemerfungen

anjufnüpfen , benn i# fjatte auf meinen wenigen Reifen nur gar ju oft

fc^on bie (Gelegenheit, §u fef)en, wie fcfnver eö auf einer (Seite l)alt, alte,

»on Vorurteilen gegen atleö 9?eue befangene ©artner $u einer anbern

(Sulturmetl)obe ju befel)ren, als wie fte biefelbe fcfjon »on Olim« Seiten tyx

Fannten, aber auf anberer «Seite aud), wie ferner e6 manchmal einem fites

benbcn ©eifte gemalt wirb, bis er bie materiellen Mittel jut ^anb bes

fommt, um ben oon anbern Seiten I)er mit fo meiern ©lücf erlangten $es

fultaten na^juftreben. 2)rum auf, meine lieben (Sotlegen, feie 3fyt @u$

oon alten Vorurteilen loSgeriffen unb Siebe ju (Suren Pfleglingen f)abt,

jeiget (Suren £errfd)aften unb Vorgefefcten, welche Wlatyt 9?acf>benfen unb

23ef)arrli$feit über ba6 ^lima unb gezwungene Ver^altniffe auszuüben im

(Staube ift, gemif, Slnerfennung unb reicpdj gereifte Mittel werben (Suer

(Streben belohnen unb (Sud) auf ber betretenen 23al)n weiter fübren, benn

wie fönnte ba$ fül)lenbe £er$ eines ©ebilbeten gleichgültig bleiben gegen

ein rüfymlüteS «Streben ber Untergebenen unb gegen bie lieblichen SBunber

einer taufenbgeftaltigen ^fianjennatur ?

Nematanthus - 3lrtflt

(SJRü 2U>6i(D.)

$ie Nematanthus - 2lrten gehören ju ben fc^önften beö fo ttiele fdjone

Slrten enthaltenden ©efc^lec^tS ber ©eöneraceen unb »erbienen siel häufiger

gejogen ju werben, alö e$ gewo^nlic^ ber %aU ift, wef t;alb wir unfern oer*

ehrten Sefern ^cute bie 2lbbilbung einer ber fünften Slrten mitteilen, um

ben 2iebf)a&ern, iveldje etwa nod? nic^t mit benfetben befannt fein fotlten,

ein SBeiföiet $u geben, waö fte »on biefen *ßftonjen $u erwarten l)aben. 2)ic

abgebitoete Slrt ift Nematanthus Guillemini (auf ber Slbbitbung burd)

einen (Schreibfehler fälfcfylid) Guilielmi genannt). (Sie würbe oon £erm

©utile min, einem botanifd)en 9?eifenben unb Sammler für ben Jardin

des plantes in ^ari<$, in 53rafttien gefunben unb nad) $ari3 eingeführt.
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(3n englifcben ©arten war biefe ^flanje einige ^dt als Columnea gran-

diflora unb C. spien dens befannt.) 3)ie $flanje bjat juerft frautartige,

erjx fpäter mel)r bösartig Werbenbe «Stengel unb fleifcbige, ber Hoya car-

nosa ä^nlic^e Stattet, auS beten Sßinfel ftd? Die fc&onen 33lütt)en cntwitfeln,

n?eldt>e an mehrere %oU langen Stielen fenfreebt l)erabl)ängen unb burd? if>re

brillante Sctyarlacbfarbe Der faftiggrünen ^flanje ein wunberfcböneS 2lnfel)en

geben. 2ln Den (Stengelfnoten, an Weldjen bie ftetS ju jWeien fieb gegen?

überftebenben Blätter fi^cn, entfpringen meiftenS fteine Suftmurjcln, weldje

fefjt gern an raupen unb feuchten ©egenftänben ftcb anheften unD Dann als

äebte SBurjeln 3)ienfte leiften, wie baS bei vielen Äleiterpftonjen Der galt

ift. £)bwol)l Die
s$flan$e einen gerabe aufwärts ftrebenben Stengel l)at, fo

ift biefer fcennod) nidn (o ftarf, t>a$ er ftcb bei grofer Sänge allein aufrecht

galten tonnte, unb bie jtemlicb jafylreicb erfebetnenben Suftwurjeln beuten

aud? barauf (n'n, ba$ bie ^flanje eine £atb«i?letterpfton$e ift, boeb ift eS

burcbauS nidjt notfymenbig, baf? man fie in ber Kultur alö eine fold)e be*

l)anbelt, fonbern fie Farm im vollftänbigften ©rabe als eine felbftftänbige

Straucbpflanje gebogen werben, welche feinet anbem Unterftüfcung bebarf,

als eineS einfachen StabS, Wie man Der gewöfmlic^ften *J3e(argonien^flanje

einen gibt. 2)ie an fo langen fabenförmigen Stielen berabl)ängenben 23fus

men Vräfentiren fict) aueb an einer frei gezogenen ^flan^e {ebenfalls viel

l)übfd;er, als wenn bie ^flanje an einer SBanb ober dergleichen angewadpfen

wäre, Wo bie Blumen, anftatt graziös freifyängenb, anliegenb erfdjeinen wür*

ben. Sftocb viel fcblecbter würben fte ftcb ausnehmen, wenn man bie ^flanje,

woju fie fid) jwar fel)r gut bequemen würbe, nieDerliegenb als 33orbüre an

£ufffteineinfaffuugen in ÜÖSarm* ober Drcbibeentwufern jiel)en würbe, weil

atSbann bie 331umen aud? in ganj unfebimer 2lrt auf bem 53oben rjerum*

liegen würben. 2)er Herausgeber biefer Blätter l)at ein Grremvlar in Saum;

form gebogen, baS je^t eine $ofye von etwas mel)r als 7 gufj erreicht bat

unb wäljrenb ber fein: lange anbauernben 531ütl)ejeit ein überrafebenb fcböneS

5lnfel)en t)atte. 2)ie ßmeige an biefer ^fianje fmb bloS von unten auf am

gebunben, oben aber jiefyen fte ftcb nacb allen Seiten leicht bogenförmig, fo

bafj baS @an$e ein (eicbteS grajiöfeS 23iib gewährt. Slufjer biefer gorm

läßt fict) biefe fd;one *ßftonje noeb auf vielerlei 2lrt jieften: als bitter

93ufcb, welchen man baDurcb erhält, baf man bie Svt&en fämmtlid?er

3weige von Slnfang an öfters auSfneivt, um biefelben $ur SüDung reebt

vieler SeitenjWeige ju zwingen, allein Die fyerabbängenben 53lütt)en liegen

alSbann auf ben blättern unb Beigen auf unb f)aben baburd) nid)t baS

Sterine 2lnfef)en, als wenn fte frei in ber Suft Rängen unb bei jebem Suft*

jug ftcb wie ©lorfen l)in unb ^er bewegen; ober an Spalieren von mannig*

faltiger gorm, an welchen bie ©turnen aber meift bem eben erwähnten
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Uebelftanbe beö 2lnliegen6 auögefe^t ftnb; am fünften nimmt fid> Hefe

^flanje, abgefe^en »on bem natürlichen baumartigen «£>abttud, unter allen

anbern gezwungenen formen an einem fdpirmartigen 2)ral;tgefteft auö, über

beffen 9iinge unD 236gen bie 3 >lH>i9 e ausgebreitet Werben, unb r>on welchen

alöbann Die Blumen an if)ren langen ©tiefen jierlicf; herabhängen.

@ewö()nlicf) wirb biefe Sßftonje atö 2Barmf)au3s*}3flan$e befyanbelt unb

fo audj in »erfct?ie benen ©Triften angegeben, allein fie »erlangt burcfcauö

feine befonbere Söärme wäfyrenb beö SBinterö, fonbern fann in jebem @e*

wäci?$f)aufe, ba$ etwaö l)6l)er wie ein ffaltfyauö gehalten wirb, ober and)

ganj gut im temperirten ober im 2BoI)njimmer get)atten Werben. 2)aö oben

erwähnte baumartige (Sremplar ftef)t fc&on feit 10 3af)ren in einem ©ewad^;

t)auö, baS im SSinter oon 5 bis 8 @rab dt gef)eijt wirb, unb iji ootlfoms

men gefunb unb üppig. 3)amit (oll jebocfy nur gefagt werben, baß biefe

fc^onc ^>flan$e feine ^o^e Temperatur l)aben muß, fonbern baß fie and) in

fef)r gemäßigter SSarme ju ferner $olIfommenf)eit gebracht werben fann.

(Sine l)öf)ere Temperatur besagt biefer ^Brasilianerin allerbingö fef)r gut, unb

follten bafyer, wo »erfd?ie'bene ©ewä$3ljäufer oorl)anben ftnb, ftetö bie eins

feinen (£remp(are aud? in »ergebenen Temperaturen gehalten werben, wo*

burd) ber ^ortl)eil erlieft wirb, t)a$ fie in uerfd)iebenen ^re^eiten, im

eigentlichen SBarmfyaufe fogar im 2ßinter btül)en. 2Öenn^ man einzelne

(Svemplare im «Sommer an einer recfyt gefaxten, warmen ©teile in'8 greie

bringt, um ba$ «^olj in ber <5onne red?t ausreifen ju laffen, fo wirb ba=

burd? für bie nädjfte *ßeriobe ein ungemeiner 25lütt)enreid?tl)um erhielt. 3)ie

33lätter werben jwar im greien etwaö weniger groß unb aud; weniger

faftiggrün, allein bie garbe J)ebt ftcfy balb wieber, wenn t)k ^flanje einige

3eit im ©ewäcfyöljauö ftel)t.

2113 9?al)rung »erlangt biefe ^flanje eine porofe, (eichte, nal;rt)afte

»egetabüifcfye (Srbe, fei eö eine 9ftifd)ung oon Qaibti, Tloox= ober 8aub*

erbe mit @anb, ober irgenb ein anberer »egetabitifd?er 4?umu3, welcher je*

boct) baö Sßaffer gut burd)laffen muß, weil ftet)enbe SRäfie ben 2Bur$eln

fel)r fdpäblicfy ift. 3" biefem 3wecfe fann man bie (Srbe and) mit weicher

$ot)len(6fd?c »ermifdpen, »or 2lllem aber muß man einen guten 2ßafferab$ug

im $opfe mittelft einer Sage £opffd)erben , 5?ieö ober <5anb anbringen.

geucf)tigfeit »erlangt fte mäljrenb ber ganzen 33egetation3jeit jiemlicb oief,

weßftalb mit bem begießen nid?t gefpart werben barf. 3n ber 9M)e$eit

ober in gemäßigter Ueberwinterung gibt man weniger SBaffer, bamit bie

SBurjeln nict>t 9cotf) leiben; ganj troefen foll fte aber nic^t werben, \va$

fid) febon an bem Sßelfwerben ber jüngeren 33lätter jeigt, wenn ba$ 33e;

gießen ju lange »erfäumt wirb.

Wlan eultioirt in franjöftfdjen , englifd)en unb belgifct)en ©arten no#
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einige anbete Sitten, tt)etcr)e jebod) in 2)eutfcr)lanb noct) roeniget befannt finb,

alö bie abgebilbete 2ltt, jum Zljäl aud) Weniger fcfyon, obet ftd? nid)t t>iel

baoon untetfd)etben. lue befannteften finb folgenbe:

1) Nematanthus ionema, Martius (N. corticola, Schrader; N. Mo-

rellianus, Hort.). 2>tefe Sltt t)at ätmlicbe, nut üiolett gefärbte 23lu;

men, flammt au$ 23tafitien, roie bie anbetn Sitten, nnb wirb auf

gleite SBeife cultimtt.

2) N. longipes, De Candolle. 3)iefe Sltt mutbe »on bem Jardin des

Plantes in -$ati3 untet bem 9camen Columnea longipedunculata

oerbteitet unb f)at fel)r fcfyöne fc£;attacr;totf)e 33lumen.

3) N. chloronema, Martius. £)tefe 2ltt routbe oon ©atbenet auf

ben Dtgelgebitgen in SBrafttien gefunben unb r>on Dort nad) (Snglanb

eingeführt, roo fie im 3at)re 1843 jum etften 9J?ale geblüht f)at. ©ie

ift bem N. longipes fet)t ät)n(icr) unb untetfcfceibet ftd? bittet; bteitete

Glättet, füttere 53lütl)enftiele unb längere 5?elcbeinfdjnitte.

2)ie SSetmeljtung fämmtlidjet Sitten ift fef)t leicht, inbem jebet fleine

©tetfling im 2Batmbeete obet aitcfy ofyne ein folcfyeS ben ganzen ©ommet

übet untet ®la3 im ©emäc^baufe ^x ßimmet fef)t leicht SBuqel fcf>lägt.

3üngete ^flanjen, roelctje fleine £öpfe f;aben, muffen alle 3at)re »etfefct

werben, um ein fraftigeS SBac^ötfjum ju erbeten; ältete ^flanjen abet in

üetfyältnipmäßigen köpfen tonnen mel)tete 3al)te ftel)en, oljne »erfejjt $u

werben, btö eben ta £opf ju fer)r auSgewutjelt ift unb Der (Srbbatlen

nict;t met)r bie nötige 9?at)rung gemährt.

leber treu nietrern Warmegrafc trer €I)onßefd)irre

untr Steinplatten bei fcer <flH*d)it>een-(£nltur.

(SS finb fef)t fettene 2luSnal)men, bafj Dtcfcibeen auf Reifen waebfenb

gettoffen werben, i()t gewöhnlicher ©tanbott ift bie 9anbe Der 33äume

obet in ben Slftiöcfyern unb fünftigen Stücken an benfelben, aueb jwifeben

9J?oo3, unb enblicb auf Der (Srce, feiten auf (Steinen unb im ©erölle.

Sine gleichmäßige Temperatur Der ($rbe, atö auefy nad) Siftogs

lid?feit in Der Suft, ift eine bet Jpauptbebtngungen bei Det Suis

tut bet ttopifcfyen Dtd)ibeen.

9?un ift abcx befannt, baf £()ongefä£e unb Steinplatten immet um 6,

felbft 8 ©tab 9t faltet fmb, als £013. (SS ift butefc ba<3 l)iet ©efagte

leicht etflättic^, t>a$ *)3flan$en auf 4?oI$ obet in £olsgefäßen gepflanjt eine
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gleichmäßigere Temperatur t)aben, aU jene, weldje in S&on*

gefcf;irre gepflanjt ftnb ober auf Steinplatten fielen.

SBenn bie Steinplatten über ben £eijröl)ren ftcf, befinben, derben bie*

felben wof)l butd&wärmt, nnb ic& gefiele gerne, baß eine gleichmäßige ©oben*

warme fefyr bienlid) bei ber ßultur ber Drcfybeen ift; biefeS ift aber bei

Steinplatten nicfit ber galt, (ie werben leitet burc^wärmt, geben aber bie

SBarme eben fo leicht triebet ab. 2)ie $flanje l)at batyer einen bei weitem

größeren £emperaturtt>e$fet $u ertragen, aß wenn fte auf £o($ ftef)t. W\t

ben £f)ongefäßen gegen £oljgefäße ift eS, obwohl in geringerem ©rabe,

berfelbe galt.

3$ tat&e baf)er, wo möglich Wenig £f)ongefaße jur Kultur ber Dxfyu

been $u oermenben, ebenfo Steinplatten ju ^flanjenftetlen, fei eö §u Sifdjen

ober ju Stellen langö ber genfter, $u oermeiben.

(So ift ba3 23efte, fid) Äaflc&en oon »ergebener ©röße oon £olj

machen 3U taffen, ober aber bie fciwn lange anempfohlenen Älöfee oon be*

rinDeten (Sidpenbaumftämmen, welche in Stücfe oon 5 biö 6 3ott £öl)e jers

fdjnitten, bann au$gef)öl)(t unb mit einem bünnen burcfjlödjerten 93rettd)en

ald 23oben oerfef)en werben, jut Kultur ju bebienen. Sftan nimmt t)ie$tt

(Sic&enftämme oon 1 bis 2'/2 guß 3)urcr;meffer, um für »ergebene ftarfe

^ftonjen aud) »ergebene breite £o(jflöfce $u f)aben; biefe £oljflö&e ftnb

mit 5 bi6 6 3otl Qtye am jwecfmäpigfte» für bie Kultur ber Drdjibeen.

Sie tiefer machen ju taffen, ift nidpt allein nidjt nottnoenbig, fonbern fogar

fcfyablid?, ba ju oiele unb $u tiefe (Srbmaffe bie ^fianje nic&t gefunb erhalt;

fte gef)t mit ben SButjeln ju tief, bort fel)tt aber ber fo nötige 2lu<5tauf#

ber Suft in ber untern @rbfd)icfyt unb bie SBurjefa werben leicht faul,

glatte £ol$fl6£e nad? t)ier betriebener SBeife werben allen Slnforberungen

entfprecfyen, fte ftnb fef)r bauert)aft, bie SBurjeln finben am $anbe unb an

bet Diinbe geeignete £aftpunfte; ncbft bem steten folc&e Älöjjc fetber ba$

«£>auS butd) bie oft malerifc^en Sluönutc&fe, Slefte u.
f.

w.

($3 ift mir rec^t gut befannt, baß »iele Dncibien, SBatferien, befonberö

aber Brassavola, Sophronitis, Cypripedium yrapeanum u. m. a. auf

unb $wifd?en Steinen warfen, allein man t-ergeffe nicfyt, ba$ bie ^flanjen

an ifiren natürlichen Stanborten gan$ zeitgemäß tteiben unb warfen, waS

nut ju oft in unfere SBintetmonate fallt. SHanc&e Ißftaitftt will bei unö

in tiefem Sßintet il)ten grül)ling unb if)ren Sommet l)aben !
— 3ft eö

nid)t ju oetwunbern, bap man burd) bie fo wenigen fünftlicfyen Mittel,

Welche unö ju ©ebote ftel)en, bo$ im Staube ift, bie *)3flan$en in unfern

trüben unb feuchten 9ßintertagen ju oetmögen, baß fte warfen unb blühen

ofyne if)ten Ijeitetn, fonnigen grüfyting ober glüt)enbl;eißen
,

ftürmifc^en,
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trotfenen «Sommer. Sßaljrlid) bei aller «Sorgfalt vermögen wir unfern Siebs

fingen fo wenig ju bieten.

3ur Slufftellung Der ^ofjflö^e bebiene man ftd? ber @id)enftämme von

verriebener Sänge in ber 2)icfe ber barauf ju ftellenben £(öfce, befeftige

bann bie @id;enftämme aufregt unb flelle ben £olzflo& mit ber pflanze

barauf. @ut gruppirt gewährt biefj jebenfallS einen fdpöneren, natürlicheren

5lnblicf, als ba$ fdjönfte Sbongefajj ju erzielen im «Stanbe ift.

2Btr 2)eutfd)e lieben einmal bie finnige Slufftellung unferer pflanzen,

wir lieben fc^one formen, bepfjalb finb aud) fogenannte Blattpflanzen unfere

Siebltnge; wir wollen niebt allein bie 23lütt)e bewunbern, nein — wir wollen

und an bm ©efammtformen ergoßen; bie natürliche «5cbönl)eit wirb aber

nur erreicht, wenn wir bie Natur, obwohl fo fpärlid?! in unfern «jpaus

fem nachzuahmen fud?en.

(53 e e r , \>v<\ttifd)c ©üibien an ber ganiitte ber £>rd)ibeen.)

lieber ritt urrfpäteteö, blüljrn&eö

Chrysanthemum indicum.

23ci einem fyieftgen (berliner) Privatmann, ber fonft feine pflanzen

cuftivirt, ftanb im Sftaimonat an einem offenen genfter ein Chrysanthemum

indicum in »oller 35lütl)e. deinen Slugen nid)t trauenb, begab id? mid)

an baffelbe, um mid) von ber ©ewipijeit zu überzeugen, unb fanb eö be*

[tätigt. @3 ift eine von ben fupferfarbenen, feiten pompon; ober jwerg*

artigen Varietäten, ©enau ju erfahren, Welcber (Sttlturmetfyobe man fiel)

bebient l)abe, eine fo frül)e ober verdatete 23lütl)ezeit ju erzielen, begab id)

mid? ju bem Gngentfjümer ober vielmehr ju ber 33eft$erin unb erhielt ganz

einfad) ben 33efd;eib, baß bie ^flanje im <Spätl)erbft ju franfefn angefangen

unb unanfefynlid? geworben fei unb bafyer in einem falten Nebenzimmer am

ftenfter il)ren «Stanbort gefunben habe, unb, wie ftcb'd erwarten läft, jeber

befonbern Pflege entbehrte. 2)effen ungeachtet blieben bie triebe, welche

fict) waf)renb ber Sommerzeit entwirfelt Ratten, ben ganzen 2ßinter t)inburd),

wenngleich blattloö, lebenb. 3m grül)ling erfd?ienen an berfelben neue

33lattfnofpen ; bie alten Blätter würben entfernt, bie pflanze etwas beffer

gepflegt, begoffen, an Suft unb ©onne gewöhnt, obgleich bie 2Bot)nung nur

fel)r furze 3*i* am borgen «Sonne erl)ä(t. «Sie l)at jefct, im $Jlai, eine

£öf)e von 2 x

k' erreicht unb il)re 8 verbolzten 3metge finb bid)t mit bunfel*

grünen 23lattern befefct, bereu oberer $l)eil mit einer Sftenge fcfyöner 33lus

men gefrönt ift, wie man fte nur im £erbfl z« il)rer gewöhnlichen 23lütf)es
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jeit ju fefyen pflegt. 3n ben Steffeln ber 23lätter jeigen ftd? fortmäfyrenb

oiele neue ^nofpen. 9?eue triebe, bie fid) fonft au$ Dem 2Bur$elftocf ent*

Wicfeln, ftnb fyier nid?t bemerfbar; nur auö ben oerf)ol$ten 3weigen in einer

£öl)e öon mehreren ^oikn erfd?einen furje, %" lange, fräftige Steige,

wooon aud; einige ber ftarfften bis jur erften 23lattbilbung ficJ? ju einer

4pi>l)e oon V fraftig entwitfeln. 9ln einigen surücfgefcfmittenen Steigen

bilben fid? am obern (Schnittende neue SMattaugen.

2)ie Sßflanje erhielt Weber 9?al)rung, neue (Srbe, nod) ba$ nötige

SBaffer, ftebt in einem öjofltgen Sopf, treffen innerer 9taum ein ©ewebe

oon SBurjeln bilbet, wovon nur ein geringer %t)äi %ebcn jeigt.

JDajj baö oerfüätete 23lül)en burdb bie 53el)anb(ung ber ^flanje fyeroor*

gerufen würbe, bürfte wol)l feinem S^eifel unterworfen fein. £)te etnjäf)=

rigen triebe Gaben ftc^> wiifyrenb ber SBinterjeit lebenb erhalten unb ftnb

in ben griU)monaten b. 3. in ein fctjuelleS, neueö Sßad^tfutmöftabium ges

treten, ofjne bc\$ bie $flanje bie geringfte 9?af)rung erhielt. 3)ic flrauc^s

artige SMlbung ber SPßanje in fo furjer 3 e tt bleibt nod? ju ermitteln übrig,

unb ta mir bie Gngentln'imerin bie ^fianje gefäliigft überliefen, fo werbe

idj baburd? in ben <Stanb gefetjt, baö 2Öad?3tl)um unb bie fernere (Sntwicfcs

(ung ju beobachten, (So u. a. ob bie $|Ionje ftct> a(6 (Straud) galten, \\\\$

auö tm Steigen nad? bem 2lbblüf)en unb benjenigen, bie ftd) an ben

«Stämmen bilben, unb njad auö bem alten «§o(je felbft unb ben burd)

(Stecffinge gezogenen Snbioibuen I)eroorgef)en wirb, wo$u Sopfc unb Sanbs

©ultur angewenbet werben fo((. muj. ©«rtp

Hräuterfammlcr im ©rientc.

2k>n K. 2 an ber er.

3n allen £f)ei(en ©riedjenlanbö a(ö aud) im eigentlichen Oriente in

Äleinaften finben fteb, Seute, bie fiefy mit ber (Sammlung oon Wrjneipflanjen

abgeben, bie fte fobann an bie SUpafalibeS, b. i. bie £leinl)änbler, bie ftd)

mit bem ^erfaufe oon Saufenben oon ©egenftänben befcfyäftigen, ober aud)

an bie eriftirenben empi)rifd?en Slerjte unb 2lpotl)eftr oerfaufen. 2)ie oon

biefen Seuten, tk man 33otano(ogen nennen fann unb bie nid)t eine 3bee

oon 53otanif baben, gefammelten ^flanjen ftnb folgenbe : £unberte befdjäf*

tigen ftd> in sD?ajebonien mit ber (Sammlung ber (Salep^ur^el; biefe Seute

nennt man (Saleptftben; felbe bringen biefen <Sa(ep auf alle üDMrfte be6

Oriente^, befebäftigen ftcb, §u gleicher %eit mit ber ^uloeriftrung beffelbcn

unb ber Bereitung jum (Saleo (Salep Gelee), ben biefe (Saleptfiben Ä)Zorgen6
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früf) um 4 Uf)r in ben (Strafen herumtragen, auSrufenb : SaXswi ys?ov —
Reifer @alep, unb kr »on ber arbeitenben ftlafie befonberS gefauft unb

getrunfen wirb.

2)iefe ©aleptftben befc^dfttgen ftd) aud) mit ber Bereitung be<3 (Sbalba

au$ ©efam unb $onig. 3)er ©efamfamen Wirb ju einer feinen teigigen

9Waffe jerquetfd?t, unb felbe bann bis $ur fabenjieljenben (£onftften$ abge;

bampft, £onig unter fortmäl)renbem llmrüfjren unb 9lbbampfen jugefetjt,

bis ftd? eine 9J?affe gebilbet f)at, bie nad) bem (Srfalten bruchig erfd)eint.

2)iefe ©aleptftben bringen aus @piruS nod) fofgenbe *Pflanjen mit:

93er(c^iebene £fai, £f)eeforten, barunter Sideritis theaezans, Gnaphalium-

Slrten unter bem tarnen 9J?oSfoS, unb jwar Saufenb »on 23lümdjen in $ä*

ben gereift unb §u einer ihigel geformt; biefe SD^oöFoö werben gegen eine

9J?enge »on Seiben angewenbet, unb befonberS grauen, bie an Jptyfterie (eis

ben, jum £f)ee anempfohlen.

2luf ftreta werben r>om SBerge 3ba bie Blätter unb 33lütl)en t>on

Dictamnus albus gefammelt, in fleine 95üfd)eln gebunben, unb als @men«

bagoganS nad; ©mtyrna unb ftonftantinopel gebracht.

Salvia pommifera, ber «£>aupttl)ee beS Orientes, Faskomilia genannt.

Saufenbe üon 9)?enfd?en trinfen beS Borgens ftatt Kaffee biefen fef)r ans

genefym fcbmetfenben £f)ee mit £onig. 5luf (£t;pcrn unb 9il)obuS werben

aud) bie Blatter r>on SiftuSrofen gefammelt unb als £l)ee getrunfen.

3m *J3eloponnefe Wirb aud) Mentlia Pulegium, M. aquatica unter

bem Flamen iDroSmoS, baS grieebifd) 'Hdvocr^os fein foll, öon biefen 23os

tanologen gefammelt, in fleine 23ünbel gebunben, unb jebeS biefer mit

5 Septa = 1 Äreujer öerfauft.

(Seit einigen 3al)ren befestigen ftd) SSiele mit ber Sammlung tton

Matricaria Chamomilla, bem Absynthum arborescens, ben 23lütf)en twn

Papaver Rhoeas, fl. hb. Malvae unb Erithraeae Centaur. ; unglütflid)ers

Weife aud) mit ber Sammlung »on Solanum Dulcamara, Wofür jebod)

Cynanchum erectum eingefammelt Wirb. Flores Violae odoratae, Ro-

sarum unb Napbae ftnb nur fefjr fd)wierig ju erhalten unb werben fefyr

tljeuer bejaht. 2)a bie im Monate Slprif gefammelten Dtofenblätter, u»b

^war eine eigentliche (SpecieS, bie man im Oriente Apriliatika nennt, afc

füfyrenbe Gngenfd)aften befugen, fo werben felbe üon biefen SBotanologen in

ben ©arten, wo fie ttorfommen, angefauft, unb fobann jur Bereitung beS

9iofenglütfS, b. t. ein Conserva Rosarum, üon ben meiften ©ammlern

Wieber tterfauft.

Rosmarin unb Fl. Lavandulae Werben ebenfalls Pon biefen Seuten

gefammelt, fowie baS Ui ben ©riechen fo beliebte Melissochorton. SRic^t

"

mtnber laffen ftd) biefe ^aufteute baS Helminthochorton aus ben unfein
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beö Slrdjipelö unb befonberö auö ber 3nfel SDfyfone, beffett Helminthochor-

ton ftct) eineö befonbern 9Jufeö feiner Sßirffamfeit erfreut, bringen, unb

felbeö wirb r>on ifynen im j?leinl)anbel oerfauft. (Sbenfo ift ju erwähnen

ba$ beliebte Matsoranc, Origanum Smyrnaeum.

IDiefeö finb bie *J}flanjen, bie von ben 23otano(ogen beö Orientes ge;

fannt unb gefammett werben.

Sittjen, ben 12. 3tytU 1856. (Seflr. bot. 2Docf>.)

Mititl: Wt$c unfc frrie fHälje von J))lan3enumd)0

rttn $u erljalten.

«£jerr 9)?aurermeifter Storno I)ierfelbft bat in Nr. 40, 41 unb 42 beö

©bttinger ©emerbeblatteö jur Vertilgung beS Krauts unb ©raSwucbfeS

freier ^(ä^e unb 933ege baö ^Begießen berfelben mit ©afjfole empfohlen.

6o gern id? biefem populär fef)r öerbienftöollcn unb gefcba&ten £errn einen

nü&lidjen 5lbfatj unb Verbrauch beS fcfylammigen £l)eil$ ber <8ole feiner

©aline gönne, fo muf id) bod) im ^ntereffe beS ^ublifumö biefe 2lrt ber

Slnwenbung ber <5al$lafe feljr wiberratfyen. — 3$eU8 bringt bie in ©arten«

Wege gegoffene Sole aud? bis in bie Rabatten unb Selber unb wirb burd)

Dtegen immer weiter umljer unb tiefer verbreitet. 8te fd?wäd)t bal)er uns

»ermeibtid) bie grudjtbarfeit beS ben SBegen benachbarten 23obenS mit ber

3eit erftaunlict), ober tilgt fte gänjlid? unb änbert baS ©rbreid) berfelben in

natften (Steppen? ober ^arrooboben um; tljeilS löst fie — auf fold)e mit

^alfftein gepflafterte $lä(je gebracht — biefen ©tein mittelft if)rer ©al^faure

auf, fo bafj er jerfallt unb im Sßaffer jergel)t, folglich buret) Siegen aufge*

löst unb balb jerftört wirb.

SBeit wirffamer unb bod) übrigens nidjt allein unfct)äbnct)
, fonbern

aud) ef)er in entfpredjenber üßerbünnung befonberS auf fanbigem 33oben unb

r>or$üglid) für Halmfrüchte fefjr fräftigenb bienlict) (weif fte mittelft i^reö

Ä'aligefyattS bie £iefelfubftanj auflöst unb fo t>on t>en ©räfern aufgenom*

men ben biefen eigentümlichen unb jur ©teifigfeit beS £almS, fomie jur

9frgibität unb 2lrmatur ber 33tätter, ©peljen unb ©rannen Wefentlid) notljs

Wenbigen Äiefelfyarnifcfc) bilbet !) wäre bie abftänbige fogenannte ©ct)euerlauge

ber ©eifenfteber, wefct)e überbem aud? fdjmeller unb rabifaler tobt bei^t unb

bod) weit billiger ju fyaben fein würbe.

Sin nod) beffereS Mittel, als beibe vorgenannten, möchte bagegen foU

genbeS fein, ba eS burd) Dtegen nidjt aufgelöst unb weiter verbreitet Wirb,

bafyer feine SBirffamfeit auet) langer anbauert, als bie beS ©aljeS unb ber
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©eifenfteber^Sdjeuerlauge. — üttan fiebe 20 ^funb ungelösten $aff mit

2 *Pfunb puloerifirten ober bocf) feingeftofknen ©cfymefel in 60 £luart. SBaffer

auf, jiefye bie gtüfftgfeit bemnäcfyft ab unb begieße bamit bie Ätautftellen;

fo Werben fte auf meutere Safyxc oom ©raös unb $rautmud)fe frei bleiben,

vorauf baffelbe Mittel unb 93erfal)ren nur wieberl)olt angewanbt jn werben

brauet.

2Ber aber ben SSoben burcfyauö mit Feinen fdjmbltcf;en (Stoffen imprägs

niren will, um ben s4$flan$enwucl?& in SBegen unb auf freien ^täfcen $u

tilgen, ber (äffe ftd) einen auf labern fahrbaren geuerraum mit ©iebe*

gefäp einrichten, in weldjeS ein 9rol)r mit abwärts gerichteter, mit einem

6iebf)ute oerfperrter 9J?ünbung gelötet ift. 3)er beim gafyren beS Slppa*

ratS au$ bem b'vfyt über bem 23oben Ijinftreifenben (Siebente fyeftig auöftröi

menbe 2)ampf beö im Reffet ftebenb ju erfyaltenben SBafferö tobtet allen

*Pfian$enmud}3 , wenn man ben Slpparat fo langfam barüber f)infäl)rt, bafj

ber 2)ampf 3tit gewinnt, taut unb Sßurjeln mit feiner «£>i£e gehörig §u

burd)bringen unb tobt ju, brüten, oljne ba$ baburd) anbere (Sachen — a(6

auf welche man ben 2)ampf unmittelbar einwirfen täfjt, — im Sftinbeften

jemals gefäfjrbet würben, bafyer biejj gemif ba$ allerwirffamfte unb bod)

übrigens unfd)äblicbfte 95al)nmittet ift!

©ottingcn, ben 2. @e»t. 1850.

2lug. ^vict»v\ ^djioftljaubcr,

^riüatlcfym.

Slnmerfung beS DtebafteurS.

9?ad) einer brieflichen 9ttittl)eitung fyat ftc^j ber berühmte 9J?af$inift

©geftorf in «£jannooer, bem bie 3bee mitgeteilt würbe, fefyr anerfennenb

barüber auSgefprocfyen, aber babei bemerft, baß eine fotdje 9J?afdn'ne jwar

etwaö t()cuer ju ftel)en Fommen , allein ber $rei6 bei einem umfaffenben

©ebraud) nidjt in 2lnfd?lag fommen müroe, ba ein *}3rioateigentl)ümer ni$t

notl)wenbig I)ätte, fie für fidp allein an$ufd?affen, fonbern biefelbe für jeben

©artenbeftfcer ober für gan^e <5täbte gegen eine billige (Sntfc^äbigung be-

nüfct werben formte.

Camdlia IJrinjeffm um pvtufan.

£>em SSerne^men nad) eröffnet £err 5l(freb £opf in Erfurt bie ©üb*

feription auf bie in feinem Ißefifce beftnblic$e (Sametiia ^rin^effm oon ^reußen.

SBer bie naturgetreue Slbbitbung biefer reijenb frönen S3lume gefefyen f)at,

ftimmt in ben SluSruf beö £erm 2lmbroife 23erfd)affeft , beS Herausgebers
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bet Iconograpbie des Camellias, ein: ©teifteinSBunbet! £ett

£opf felbft bejeicfjnet if)ten eintritt in ben Ätei« unfern (Sufturpfianjen

alö ein @pocr)e madjenbeö (Sreigniß, von bem bie 23erlqe, bie (Sroff, bie

2ecr)i, bie be 2)ongf)e ftc^> nictjt liabcn träumen (äffen.

Sin blenbenber Sßeife übertrifft fte bie liebliche Candidissima, an @I«s

ganj ber $orm bie Alba perfecta, an geometrifcr)er 9iegelmäfjigfeit ber 3ms

brication bie reijenbe Teutonia, an grajiöfer Haltung bie (Samellien all*

jumal. 3»an fann fagen, baß bie Statut in intern @cr)oofjfin&e aü' bie

23orjuge vereinigt f)abe, bie fte fonft nur einzeln ausgeben pflegt.

©in 93oqug aber ift e$, ben fte mit feiner anbeten il)tet @ct)roeftem

tfyeilt, von bem aber bie alba spiralis gleicr)fam alt Sßorläuferin eine

fcr)n>act)e Slnbeutung gibt. 3bre Blumenblätter nämticr) finb in fiebert beut«

lief; abgefegte, in einem fanften Sogen nact) ber $eripf)erie I)in gefefyroungene

^artf)icn georbnet, unb biefer jierli^e unb boct) fo füfjne (Sntnnitf ift eS,

ber fte aus allen if)ien ©cfcweflern unb mit feiner anbern vergleichbar fyet*

Vortagen läßt. r
2)a Gtametlienfteunbe nidjt ju fütcr)ten Ijaben, ba# biefeS in bet (Stille

erzeugte, in bet ©title vervielfältigte SBunberfinb, roie it)rer 3«t bie mit

pomphaften trafen angefünbigte gelbe ßametlie, im 2icr)te ber Deffents

licr)feit ju einem orbinären ©cfcionbageroefen ober einem Nonens ju«

fammenfcr)rumpft, fo barf man fte mit Stecht auf bie bevorfte^enbe Werfens

bung ber ©ubferiptiondliften aufmerffam machen.

$eittgenftaM, im ©eptem&er 1856. ß, ffc.

{jtonfmnnmrj ber p\l$t ju naturljiftorifdjen ,Bwetkett

SRaurin empfiehlt jut ßonfervirung felbft ber jerbre$licr)ften $il$e, bie;

felben in ßotlobium ober nod) beffer in eine 2luflofung von @uttapercr)a in

(£l)loroform ju tauct)en; fcfyon mü) einigen 2lugenblirfen l)aben fte bie erfor*

berlict)e Gonftftenj, um verfenbet iverben $u fonnen. 2)od) ift, ju tf)rem

<5cfc;u&e gegen Suft unb geudjtigfeit, manchmal noct) ein jroeiter ober brittet

Ueberjug jwecfDienlicr). Um ben *ßilj ju ftubiren, roäfdjt man tt)it in Sieger

ober Chloroform. 2)affelbe 33etfat)ren fann auet) bei grüßten ic. angeroanbt

werben. (Oeftr. bot. sa5orf>.>

jTitcrarifdjeö.

(£3 ift fel)r erfreulict), ju fet>en , baß bie Literatur verfdjiebenet gäct)et

immet me|)t in Slbftufungen abgeteilt tvitb, ivelct)e bet 93ilbungöftufe obet

ben ©elbmitteln bet verfcfyiebenen klaffen bet menfcr;lict)en ©efeüfc&aft ange?



368

meffen jtnb. @3 tft nod) nidjt feljr fange Ijer, baf gew5r)nlid)e Säuern oon

tljren ^ameraben oerfpottet würben, wenn fte trgenb ein ranbwirtf)fd)afttici)eS

Sud) tafen, mit 9ied?t ober mit Unrecht? — 3a unb Nein! — 3 a, tt>eil

fte ftd) mand&mat an Süd)er matten, Weld)e fte oermöge i^rer SilbungSs

ftufe unmöglich oerfteben fonnten, inbem bie Slrt ber Spraye, bie Sogif,

bie befonberen SluSbrücfe, miffenfd?afttid)en Namen unb Se$eid)nungen fo

wenig populär waren, bafj ein Sauer, ber blc-3 (eine 2)orffd?ute, Wenn aud)

mit bem allergrößten pfeife, frequentirt f)atte, biefelben unmöglich üerftefyen

fonnte, woburd) ber Nad?tr)eil entftanb, i)a$ er fold)e ©Triften entWeber gar

nid)t, ober, tvaZ nod) fd)limmer fein fann, mifwerftanb, fo baß bei etwaiger

Sefotgung beS Sflifwerftanbenen ik größten gefyler unb Nadjtfjeile fyerbeU

geführt würben unb er alöbann für feine mißlungenen Neuerungen unb

gelehrten ^ram auögelad)t würbe, gerner Nein, Weil e3 f)öct;ft tfjörid)t

ift, Wenn man mit 3äf)igfeit am Sitten fjängt, obgleich bie in allen gackern,

fo aud? in ber 8anbwirtf)fd)aft gemachten außerordentlichen gortfcfyritte bie

Notfjwenbigfeit eineö 5lbmeicben3 ober ganjticben Serlaffenö alter sD?ett)oben

fo beuttid) nachweist. %n neuerer %üt nun fyaben es ftc^j wiffenfd)aftlid)e

Scanner, welche jugleid) ^raftifer ftnb unb Den rechten Solf3ton fennen,

jur Slufgabe gemacht, allgemein faßliche ©Triften fyerauöjugeben, bie oon

Gebern, ber lefen fann, auct; oerftanben werben fönnen, unb bei benen ber

Cßretö fo geftellt ift, ba$ aud? ber Unbemittelte tk 2lnfd?affung wagen fann.

Unter folcfye populäre (Schriften ftnb namentlich aud? tk öon £errn «Jpaupts

(erjrer ^uber in Nieberfd)opff)eim auf Seranlaffung ber ©roßljerjoglid)

Sabifd)en (Sentralftefle für Sanbwirtl)(a)aft herausgegebenen „San b Wirtes

fd)aftlid)en Silber bogen" §u jablen. (SS liegt foeben ber Sogen

Nr. 7 oor mir, welcher bie Sienenjucfyt be^anbelt. 2)iefer Sogen, nur auf

einer (Seite bebrueft, fo ba$ er an irgenb einem paffenben Ort an bie

Sßanb genagelt werben fann, enthält bie Sefd?reibung alter Verrichtungen

bei ber Sienen$ud)t, welche burd; einfache unb beutlidje Slbbilbungen in

«£)o(3fcfynitt nod) oerbeutlid)t i{t. (Sin fotdjer Sogen foftet einzeln 9 Jheujer,

bei 25 (Sremptaren nur 6 ^reujer, unb ift jebem für bie Sienenjud)t ftd)

3nterefftrenben, befonberS aber ben noef; wenig ober gar nidjt in tiefem

tanbwirtl)fcbaftlid?en ^nbuftriejweig ©eübten fe^r $u empfehlen. £)iefe So*

gen erfdjeinen bn £tn. 3. .£>• ©eiger in £aljr in Saben, twn welchem

fte, fowte burefy |ebe Sud)I)anbIung :I)eutfd)(anb6 belogen werben fönnen.

SCrttftifdje Beilage:

Nematanthus-Guillemini.
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las neue jMmenljauö free Ijerrtt ©eitner in trer

®reibgärtnerei auf treu Crtbräntan 31t $Uani$

bei Jtmcfum.

OTOit 9l06iffriuig.>

3n ben versoffenen jröei ^aljren waren wieberfyolte ftarfe ©enbungen

großer *Pflan$en, namentlich »on baumartigen garrnfrautern unb Halmen

bireft auö (£entraU2lmerifa in Der ©eitner'fcr)en Sreibgärtnerei eingeführt

worben unb noefy mehrere ftanben in Slugficfyt; baljer machte fic^> ber 23au

eineö neuen großem Üßatmenljaufeö um fo mefyr notfymenbig, al£ ba$ 2ßacfy6;

tfyum biefer $ftan$en ein überrafcfyenb fdjnetteS gortfd?reiten jeigte. SDie

jtemlict? fdjwierige £öfung biefer Slufgabe erfcfyeint nun a(ö eine fo gelun*

gene, ber (Sinbrucf beö ©ebäubeö im ©anjen wie im (Sinjelnen ein fo bes

friebigenber, unb namentlich auf etwa fünftigfyin nötfyig werbenbe SBergröße*

rung wofylberedjmeter, bap eö jebenfaUö einer näheren ^Betrachtung würbig

erfcfyeint, um fo mefyr, ta eö eins ber größten, nidjt nur in (Saufen, fort«

bern auf bem (kontinent ift. (So I)at namlicfy eine «Jpölje von 26 guß, bä

einer Siefe von 32 guß unb einer Sänge von 44 guß. 3)a3 S)a#, ein

©attetbact;, beftefyt gan$ aus großen feft aufüegenben ©(aöfenftern von

JDovveiglaö mit eifernen *M)men, fo t>a$ burd) bie (Sinrafjmung nur fefyr

wenig Sicfct abforbirt Wirb, unb ift burd? jwei ftarfe, auf fteinernen *PfeU

lern ftefyenbe unb 14 gu§ i)o\)c gußeiferne ©äulen (bie in ber benachbarten

SP?arient)ütte gegoffen würben) geftüfct.

2)a ein ©ebäube von foldjer 4pof)e bei ben in ber jwiefauer ©ebirgö;

gegenb fefyr raul)en SBintern unb heftigen ©türmen vielen ©efa()rcn für iik

*}3flanjen auägefefct fein, au<$ einer etwaigen Vergrößerung in bie «£jö()e

große @cf)wierigfeiten entgegenfefcen würbe, fo ließ ber SSefii^er reicfylid? bie

fyalbe je^ige £öf)e, nämlich 14 guß auö bem ©runbe ausgraben, wobei über

1400 ftubiffuß (Srbe unb Steine f)erauSgef$afft würben. Dbfc^on aber fo

baö £auS beinahe jur £alfte a(ö (Souterrain gebaut ift, fo fefylt eö tym

gleid)wot)( burcfyiuö nid)t an £id?t, inbem t)a$ oberirbifc^e Üftauerwerf an

alten vier (Seiten mit großen 8 guß f)of)en nnb gegen 10 guß breiten gen;

ftem verfemen ift, bie, ebenfadö auö ftarfem ©laß unb mit eifernen 9ial)s

men, faft bis an ba6 ©laöbad) reiben unb große £eÜlgfeit geben. (Sbenfo

ift ber Eingang, eine große Srevve, bie au$ bem öftlic^> angrenjenben, eben;

©orten sWnflnjin, 1856. 24
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falte fyalb unterirbifcfyen unb oollfommen gtaSbebecften 93ictorial)aufe l)inab

in baS *}Mmenl)auS füljrt, unb bejTen Jvette 35ogentl)ür für gewöljnlicfy offen

ftel;t, bem 3u^iW *>eö SageSs unb «Sonnenlichts nic^t fyinberlid). 2)urci)

biefe dtonftruftion ift ber große 93ortf)eil erlangt korben, baß bie *ßftonjen

nac§ allen (Seiten l)in gleichmäßig warfen / wäljrenb man fonft bei I) oberen

@eWäd?Sf)äufern gewöl)nlid) eine große ^intermauer ofyne ftenfter finbet,

oon ber bann bie ^flanjen beim 2Ba$Stl)um ftc^> abwenben, inbem fte ftdj,

befannten Sftaturgefefcen nad), nacb bem Sichte jieljen unb fo fdjief ober ein-

feitig wacbfen; ein Uebel, baS bie ©ärtner fonft burd? öfttreS Umftellen oer

Blumentöpfe mü&fam ju befämpfen fudjen, baS aber bü im Sanbe feft wur^

jelnben 4,ßflanjen h°$ f^werer ju befeitigen ift.

2)ie Erwärmung beS lr>anfe$ , wie überhaupt aller IXreibbäufer in

©eitner'S ©ärtnerei, gefcfeiefyt burd) bie natürliche Sßärme eineö unterirbifd?

brennenben «SteinfoljtenflöijeS, wetdje burd) Lüftungen im ©rbboben Reifen

SBafferbampf nad? oben auSftrömt. Unmittelbar fenfrecbt unter mehreren

©ewäcbsfyäufern, wie aud) unter biefem $almenl)aufe finbet gegenwärtig

fein 23ranb met)r ftatt, wieWol)! aud) l)ier ber ©rbboben im Slllgemeinen fo

burcfywärmt ift, bafj im 2ßinter ber ©d)nee balb lieber wegtljaut, wäljrenb

er nicfyt weit baoon liegen bkibt. Ü)ie «^auüüoärmequelle biefeS ^aufeö

beftnbet fid) am norböftlidjen (£nbe beffelben, unb wirb oon ha burd) Äas

näle ber 2Bafferbampf unter bem ganzen «§aufe weggeführt, fo t)a$ bie

33eete, ttne bie SBege unb and) baS SBaffer in bem eingegrabenen, aus (Se*

ment gemauerten S3afftn gleichmäßig erwärmt Werben. 3eber biefer Kanäle

ift über 4 guß weit unb 2 bis 3 guß l)od), unb führen biefelben nad) jwei

großen, 28 guß I)of)en Gtffen am wefttid)en ©iebel beS JpaufeS, auS benen

ber gebrauchte SBafferDampf Sag unb 9?ad)t fortwäl)renb auSftrömt unb

nod) eine Sßärme oon 60 ©rab dl. fyat. Um bie ^flanjen uor übermäßi*

ger &i£ewirfung ju fd?üfcen, würben bie Kanäle alte erft mit 3 3*>U tiefen

(Stangen bebeeft, unb barauf eine ebenfalls 3 3oll biefe £ef)mfd?icl)t aufge;

tragen, el>e bie gute ©artenerbe aufgelegt würbe, in welcher bie ^flanjen

größtenteils frei, b. I). oljne £öpfe ober Vilbel ftel)en.

Betrachten wir nun ben 3nf)alt beS neuen ^almenljaufeS, fo gelangen

wir bal)in burd) t)k weftlid) liegenben unb angrenjenben ©ebäube, baS

Drdbibeens unb BictorialjauS. 3n bem erfteren finben wir eine große 21ns

$at)t meift feltenere Drdn'been auS tm Reißen 3<>nen, namentlich SlftenS unb

Slmerifa'S, barunter befonberS Phalaenopsis grandiflora, Vanda teres,

Houlletia vittata, Myanthus spinosus, Epidendrum tovarense, Den-
drobium tortile, Kingianum, Henshalli, Dalhousiamim , Burlingtonia

Candida u. 21., aueb eine Waljre ^lantage beS üropedium Lindem.

9M)rere berfetben jeigten balb SBtüt^enfnofpen , welche ftc^ fpäter in
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pract)toolter lleppigfeit entwicfelten. $)a$ grofe (Sjemplar t>eö ledern,

welches fdjon beim Import auö Kolumbien fünf triebe gezeigt f)atte , mar

»ort ©eitner alö @ifct)enf an Den l)öa)ftfeligcn König ^rtebrtcJ; Sluguft üon

Sacbjen mict) s
4>iU»ti^ gefct)icft morben, fur$ jur-or el;e er nact) £»rol reifte,

unb war fo oermutfylia) einer Der legten ©egenftänbe gemefen, bie bemfels

ben große Jreube gemalt Ratten. — 2luf*er ben Drcbjbeen fanb Referent

t)ier noct) befonoerö mehrere Sarracenien, befonberö S. Druinmondi unb

rubra blüf)enb unb in 93ermet)rung (!), fowie bie frifet) oerebelten (Koniferen

unb ©arbeitten.

•Ipierburct) fommen mir meftmärtö in ba3 93ictoriat)au$ , tt)orin fidr^

aufer bem QJictoriabaffin namentlich noct) baö Sortiment tetiOnifct)er unb

offtjinelter ^ßflanjen, fomie tropifct)er gruct)tbaume beftnbet, barunter ber

33rotbaum, Slffenbrotbaum, Karbamom, 23ambu3rol)r, 3üdmol)x, ber meifje

Wie Ter äct)te 3i" l «^t, bie 3im»uetfaffta > ba Kampferbaum, Kafaobaum,

©emürjrinben; unb ©emürjnelfenbaum, ber 53aum, ber bie (St)inarinbe lie*

fert, ber 9?e(fenpfcffer, ber fa)mar$e Pfeffer unb ber SSetefpfeffer , £Utaffta,

Seifenbaum, 9Dfilct)baum, ber cf)ineftfc^e , grüne unb fdjmarse unb ber *|3as

raguatyti)ee, Ingwer, 9M)agontybaum, Vanille, Kaffeebaum unb oiele an*

bere. 3m 23affin ftanben bie in ie^iger ^dt noct) fleinen Victoria regia

unb Cruziana, Nymphaea gigantea, bie im vorigen 3al)re im freien ge*

blüi)t i)at, ja bie an einem läge fünf 93lütt)en jugleict) entfaltete, bie mit

ifyrem praa)toollen listen himmelblau, ba$ nact) ben Spieen ber 33(umerts

blätter 311 in ein bunfleS Veilchenblau übergebt, einen foftlict)en Slnblicf ge«

mäf)rten, unb mehrere anbere *)3rTtattjen, bie alle im Sommer in ba6 33afftn

im freien oerfefct mürben. 2lufjerbem beftnbet fict) in biefem 4Pau fe ein

$f)eil beö 2Jtoibeenfottiment3, melct)eö etwa 120 biverfe Spe$ie$ umfaßt.

SBenben mir und nun mieber meftmärtö, fo fommen mir über bie oben

betriebene fteineme treppe nact) bem s43almenl)aufe, me(ct)eö man auf ber

oberften ^reppenftufe ftel)enb am beften überfiel)!. 2)en erften gewaltigen

(Sinbrucf machen brei große Latania borbonica, bie fo aufgeftellt, baß fte

ftet) nur mit ben Spifcen ber 2ßebel berühren, boct) bie ganje Sänge be$

4?aufeö (44 guß) einnehmen. 2Bir maßen bie mittelfte oon it)nen unb

fanben 2 §uß Stammf)6i)e, 15 53lätter, beren 35lattftiele 6 $uß lang, bie

gädper felbft 5 guß lang unb 6 $uß breit. 2lußerbem erfetpienett uns be*

fonberö merfmürbig oon ächten Halmen:

Wallicliia caryotoides mit 1 l
/a $uß t)of)em Stamm unb 6 SBebeln

biß 311 8 guß lang unb 7—8 guß breit. 3)ie 23lättct)en auf ber Unterfeite

ftlbermeiß mit braunen 9)frttelnertten.

Piectocomia elongata mit iljren ftarf ftadpeligen s
-8(attftielen , bie

Stapeln ftei)en fammförmig in fpiraliger 2lnorbnung. 3)a3 große ©rem;

24-
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Vlar ifl 20 ftup l)od), ber ©tamm 6 $up, bie 2Bebel 12 — 14 $up lang,

wobei wir bie ©emerfung für biefe, wie bie anbern Salinen ntcfyt unter;

laffen bürfen, bap alle biefe 90?ape am 4. 2lvri( genommen finb, nac&bem

bie (Stämme frifcfc verpflanzt, alfo noct) nictjt im motten 3Bad&ötl)itm ftd) be*

finben formten, bap alfo bie jetzigen SMmenjtonm bebeutenb groper fmb.

Caryota mens, ©tamm 4 gup 2 3otl, SBebel 12 gup lang.

Arenga saccharifera, ©tamml)öl)e 1 gup, Sßebel 9 $uf? lang unb 4

gup breit.

Sabal Blackbourniana jeigte bei geringer ©tamml)ül)e a$t auSgebik

bete SBebel, welche 3 gup breit unb 5 ftup lang waren, abgefefyen von ben

jurürfgebogenen ©vt&en.

Oreodoxia regia mit 2 1

/* 8«P ©tammt)6l)e unb 6 gup Sänge ber

Sßebel bei einer breite öon 3 ftup 4 3oH.

Cocos flexüosa mit 3 ]
/a 8"P ()o!)em ©tamm, unb Sßebetn von 8 gup

Sänge.

Cocos botryophora, ©tamm 3 gup f)od), 2ßebel 12 gup lang unb

32 3oll breit.

Areca rubra, mit 2 gup ©tamml)öl)e, ©reite ber 2Bebet 4 gup unb

Sänge 7 gup.

Daemonorhops latispinus, ein fleineö (Srcmvlar, im vorigen Saljre

mit bloö 4 Soll breitem SBebel eingeführt, I;at feitbem fec^ö Sßebel biö ju

16 3<>H breit unb 2 1

/* guf? lang getrieben.

gerner von Jahnen nod) Brahea dulcis, Acrocomia sclerocarpa,

Corypha tiebanga, Elaeis , Iriartea praeinorsa, Oenocarpus utilis,

Pbytelepbas macrocarpa unb viele anbere, groptentl)eil3 fettene Slrten.

$on ^cabeen vorjüglid):

Cycas circinalis, ein ©tamm von nal)e 8 gup mit unten 44 3<>ll

Umfang, 15 3otl 2)urc§meffer unb 26 2ßebeln.

(Sin jmeiter ©tamm beffetben Söaumeö l)at 3% gup $5tye, unb trägt

8 Sßebel von 9 gup Sänge unb 28 3oll breite.

Cycas revoluta mit 3'/2 Sup t)ol)em feulenförmigen ©tamm, mit

unten 24 3oU, oben aber 30 3o\\ Umfang.

Encephalartos caffer mit 14 3oll l)ol)em, faft fugelrunbem, 37 3»U

im Umfang fyaltenbem ©tamme unb 26 SBebeln.

3n biefem £aufe fanben ficfy aud) nod) einige anbere ©eltenljeiten auö

anbem gamiüen, aW Pandanus reflexus, utilis, viridis, tl)eil$ grope

(Sremvlare, j. 93. von

Musa Zebrina mit 4'/* ftup ©tamml)i>l)e unb blättern von 4 ftup

Sänge unb 1 gup ©reite.
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Coccololm pubesccns, 10 gttß f)ocb, 93lätter. 3 guß lang unb 3'/i

gttß breit ; enblicb ein großer tfafaobaum

:

Theobroma Cacao mit (> guß $bty beö fenfreebten ©tammeö, bet

bann ftcb in vier Slefte tfjeilt. 3)ie SBlötte«, ungerechnet De* ©lattftiele, ftnö

2 gttß lang unb 6Va 3oH breit. 3)er gange Saum 8 guß l)ocb.

Sluflet biefen befonberS auffaltenben ©etväcbfen finben ftcb felbftverftänbs

lief) noeb viele anbere, Die ben üHcbfjabet unb Kenner interefftreu, bie tvir

aber niebt alle aufholen fonnett, unb ift bie ©rnpvirttng fo, baß man ftcb.

unuullfürlicb in einen trovifeben Unvalb verfemt glaubt. 3)aö frühere Keine

Sßatmenjjaufl ift jefct $u ben großenteils imvortirten garrnfräutern beultet,

bie namentlich ben ©attungen Alsophila, Lophosorla, Hemitelia, Dick-

sonia, Diplacium , Lomaria u. a. angehören, unb betten bie fleineren

gönnen, j. 53. bie Acrostkhuin , Blechnurh, Gyimiogi-amma ic. alö

53ufcb)verf$Ceforation bienen.

Äein Siebbaber ober ©artner, ber in bie 9iä()e von '4$(anib fommt,

follte verfäumen, biefe auf ber ganzen (Srbe cinu'g baftebenbe ©ärtnerei ju

befueben.

IPtHttfdjc Jlculjäteu.

2ßir f)atten in letzter B^t ©elegenfyeit, einige neue Stiftungen au$

bem ©arten be$ rübmlicb befannten «£>anbe(3gärtnerö , «£>rn. graiy $od
in üftainj, ju fe()en, tvelcbe getviß bie ülufmerffamfeit aller 53lumenfreitnbe

auf ftcb jietjen tverben, inbem fte unter bie brillanteften unb eigentbümlicb;

ften (£rfcl;einungen ber ÜNeujeit gejäf)lt tverben muffen. Unter benfdbcn

jeiebnet fiel; eine guebfie, Lina vob Mainz, bureb i()re eigentbümlicbe gär*

bung, nebenbei aueb bttreb 33lutl)enreicbtf)um attö. £>iefe lieblicbe
sölumc

fcilbet ein »vabreö ©egenfttief ju ben im vorigen 3af)te erfebienenen englU

feben guebften mit tveißer (Sorolle, inbem bei ifyr alle Steile febött carmiu;

rotl) gefärbt finP, mit ^lufJnabme ber vier tfclebblätter , ivelcbe fdntcetveiß

ftnb unb fieb auf ber rotten Gorolle unb ber rotten ftelcbröfyre fel)r letta>

tenb abgeben. «Jpr. «£)orf erhielte fie auö einer Vermifcbitng ber Fuclisia

Sidonia unb Souvenir de la Reine, unb gibt fie auf ©ubfcrivtion

pr. «Stücf ju 2 fl. 20 fr. vom -üOconat Wärj an ab. 2Bir tverben in ihre*

jem in ben ©taub gefegt tverben, unfern verehrten Sefern eine naturgetreue

2lbbilbung gtt liefern, unb Unnett al<3 Augenzeugen tm Voraus verftebern,

baß fte jebenfaltö viel u'erlicber unb in bie Slugen fallenber ift, alö mehrere

von ben boebgevriefenen englifeben Varietäten mit rvetßer (Sorolle.
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dlatyft tiefet fallt ein neueS Delphinium, Rhum von Mainz, ganj

befonberö in bte Slugen. (§3 gehört ju ben auSbauernben Sitten, ijat grofje,

gan$ gefüllte, feurig blaue 33(umen unb ein jicrlicfc gefdjli&tea SSlattroetf.

©obann einige neue Petunien, von benen bie Petunia Brillant,

feurig Maupurpur mit bunfeln Sftefcabern unb jartem, leudjtenbgrünem D?anbe,

unb Petunia Friedrich Hofmann, intenffa bunfelpurpur mit ganj feinem

grünem 9tanbe, befonberö auszeichnen.

«£>r. £ocf n>irb in ^uqern bie Q3ebingungen ju (Srmerbung biefer 9?eus

Reiten in biefen blättern befannt machen, unb eö fonnen jtdjj bie Siebfyaber

biefer banfbaren ^flanjen etn?a3 voixttify ©d)önen öerftcfyert galten.

(iatt fte $u ki$tn.

2)er £etr Dberttoigt Stod&tigatt ju Sßeenbe bä ©ottingen, n>eld)er

Oefonomie grünblidj erlernt unb fett breifig 3al)ren aud? feine eigene

mufterljaft felbft betrieben, l)at »or $n>ei ^aljren nacfy eigener gtücflic^er 3bee

bie nüc^tige (Sntbecfung gemalt, ba$ ber 23ranb im ©etreibe aucfy ofme

53eije beö ©aatfornö burd) bloßeS 2Baf$en beffelben vergütet derben fönne.

($t fyatte bi$ vor jtoei 3af)ren immer feljr reine ©etreibefrudjt gehabt, bann

aber einmal fefyr branbigen Sßei^en auf beut grudjtboben neben bem Joggen

offen gelagert, folglich (entern burcty tk ju jenem Raufen überftäubenben

Äeimforner be£ 23ranbe$ (Uredo segetum et sitophila Persoon) inftjirt

unb von bem bavon genommenen ©aatforn aud) branbigen Joggen erhalten.

(Sr fcfylojj barauö, t>a$ bie feljr leisten Äeimrornet be$ SBranbpiljeö von

bem einen ftrudjtfyaufen auf ben anbern übergeftäubt feien unb baf* fte bas

l)er aucf) leicht burd) 2lbtt>afd>en mit blofem SBafier j|$ müften entfernen

unb unfdpablid) machen taffen, n>aö aud? gelang ; fo ba$ er fettbem wixtüti)

feine branbtge grudpt met)r erlieft, o()ne bod) etroaö mel)r als blofed

2ßafd?en ber SluSfaat an^uwenben, ivaö {ebenfalls ben $or^ug »erbient.

2Bäf)renb nämttd? ba$ Seiten nid)t allein erf)ebttd)e Soften für bie

5lnfd)affung ber 33eijfubftan^en erforbert unb nod? baju fjäuftg bur# ju

grofk (Schärfe ber barauS bereiteten 23rül)e bie Äeimfraft beö ^ornö fd)u)ä$t

ober gar tobtet, unb alSbann faft mefyr Schaben alö 93ort!)eil bringt; ift

im biefer 9flett)obe blofeS mehrmaligem Sßafdjen ber grudjt in Sieben mit

beliebigem 2ßaffer anjuwenben, ix>aö begreiflich am bequemften unb voll*

ftänbigften, fonne aud) am fd?nellften unb nnrffamften mittelft Durcfcleitenö

eineö aufgefcfyucften ober fonftigen fallenben äßafferftraljfS erlangt nnrb.
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Somit empfehle idj gleid) für bie bie£jäf)rige 2lu3faat biefe Metfyobe

alten Dcfonomen, inbem ic& bie ©laubwürbigfeit ber 33efjauptung beö £rn.

(£ntbecfer3 verbürge : ba$ fo befyanbelte 2luöfaat von SBeijen unb Joggen

in bem nacfyfolgenben gruc^tftanbe feine Spur Dom 33ranbe gezeigt l)at, unb

ba$ biefe Metf)obe mit gleich gutem (Srfolge auef) auf ©er fte, &afer, £irfe

u. f. w. anwenbbar fein wirb.

(Sötttngen, bert 2. (September 1856.

Slua,. $riebr. @d)lott(jaubcr,

>4$rh)atler>rer.

JMtrag jur Clljampigtion-^udjt

iVn -vvn. 2lpott)efer 9t. in ©,

Mit befonberem Vergnügen lad icl? in bem 2)eutfc&en Magajin
fd)on mehrere Mitteilungen über Gljampignousßu^t, unb muß Daraus

fdjliepen, ba$ biefe angenehme unb naf)rl)afte ©peife mef)r £iebl)aber $äl)lt,

a(3 man gewofjnlic^ glaubt; befjfjatb nefyme id) mir bie greifyeit, au# einige

3ßorte barüber mitzureiten. @3 wirb überflüfftg fein, über ben 233ertt)

biefer eigentümlichen ©ewädjfe, fei e3 jum SSerfauf ober ©elbftgebraud;,

etwaö Sßeitereö ju fagen, alö fefcon vielfältig geäußert worben ift, unb

mag alfo genügen, über eine eigentt)ümlüte Mettjobe $u fpre^en, nad)

welcher fte in t)ö$fter ä}oIlfommenf)eit erlogen werben formen. 2)er 3ufall

führte einft einen auögejeictpneten ©ärtner auf biefe Metlwbe, inbem er

einen gan$ anDem 3wecf vor Slugen t)atte. SDiefer £err befestigte ftcfj

unter Slnberem auet; Damit, verriebene ©e^öt^e au6 ©amen $u er$iet)en,

wa6 ü)m viele Müt)e machte, erftenö wegen ber ©d)were beö il;m ju ©ebot

ftet)enben 23oben3, unb jweitenö wegen beö bei natTem Sßetter in biefem

33oben in jal)lrei$er Menge fi$ auffyaltenben Ungeziefers, ©ct)netfen, äßür*

mer u. bgl., welche bie gefeimten ©aaten manchmal in (Siner 9?a$t ganj

verwüfteten. 3luö vieljäl)rigen Beobachtungen wußte er, bafj ^leeftaub in

einer gewiffen ©#id)te gelagert inwenbig oft 3af)re lang troefen blieb, tro^s

bem er alter Witterung preisgegeben war. 2)iep veranlagte it)n, in feine

©aatbeete merft eine ©a)id)te Äleeftaub, unb auf biefen erft eine Sage gute,

von ^nfeften unb SBürmem gereinigte (£rbe ju bringen, um baS (Einbringen

ber Sßürmer k. von Unten herauf Durct) bie troefene ©ct)ia)te $u verzins

bern. 3)er 3u>ecf würbe votlfommen erreicht, allein eS erfd)ienen auet) auf

biefen 23eeten eine Menge von ©ct)wämmen, manchmal in fo großer 3at)(,

ba$ fte bie junge ©aat ganj in tk £öf)e trieben unb baburet) tt)eilS befefcä*

bigten, tl)ei(S gan$ m ©rttnbe richteten. 3)er Slerger über biefe (£rfct)einung
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war SlnfangS fef>r groß, allein nati&bem er erfannte, ba^ e3 eßbare ©dbwämme
ber beften 9lrt waren, würben fte forgfältig gefammeft unb in bie ^üdjen

»orneljmer Seilte um guten *|5rei6 üerfauft, fo baß am @nbe aus ben

©cOmämmen met)r erlöst würbe, als aus ben ©eljöfsen, wenn fte fielen

geblieben wären. Sita fältere Witterung eintrat, würben bie 23eete mit

gewöhnlichen äftiftbeetfäften bebecft unb bie (Srbe »on $ät ju 3^it mit lau*

warmem SBafter begoffen, \v>a$ bie (Srseugung ber 6d)wämme bi$ in bie

falte 3af)reS$eit erftrecfte. 3m $rül)jal)r würbe eine fleine ©cf)icr}te gut

»errottete Sftiftbeeterbe auf ben 23eeten ausgebreitet unb frülje jarte ©ewäcfyfe

barauf gefäet, welche fyier fel)r üppig gebieten unb nad? ber Slberntung

eine neue ©eneration tum ©djwämmen jur golge Ratten. ©o würben bie

SSeete mehrere 3al)re nad) einanber gepflegt, bis bie ßfyanipignonS nidt?t

metyr in hinlänglicher 3<*l)l erfcfyienen; alSbann würben fte frifa) angelegt.

2)ie Einlage eineS folgen 23eetS gefdn'ef)t auf folgenbe Sßeife: Wlan

wäl)lt eine nid?t $u fonnige ©teile im ©arten, ftetft an üßeet ab unb gräbt

bie @rbe einen guß tief aus, alSbann nimmt man eine *)3art{)ie ftleeftaub,

ben man beim SluSbrefcben beS rotten i?opffleefamenS (Trifolium pra-

tense L.) erplt, unb füllt baS 53eet bamit an, benefct t>nn ©taub mit

Warmem 2Baffer, mengt ifm gut burcbeinanber, fo ba$ er möglicbft gleich«

förmig angefeuchtet Wirb, unb tritt it)tt feft jufammen, fo baß bie ganje

©cbic^te eine Dtcfe iwn etwa 8 ßoU erhält. 2luf biefe ©ct?ict)te bringt

man eine 3 3<>H bl^ ©$i$te guter (eidjter @rbe, SJfiftbeeterbe ober ber?

gleichen, unb läßt baS ©an^e rul)ig liegen. Segt man ein fofctyeS 23eet im

grül)jaf)r an, fo werben bie erften ©cbwämme nacf) ungefähr 4 Monaten

erfcfyeinen unb ftd) bann in immer größerer 3af)l setcjen #
bis bie eintretenbe

J?älte ber Vegetation ein (Snbe ma#t. 2ßirb baS 33eet ju trocfen, fo muß

eS mit tauwarmem Söaffer begoffen werben, bod? barf eS nid)t gar $u naß

Werben, weil bieß ber (Srjeugung ber ©dnvämme t)inberlid; ift, aus Welchem

©runbe man eS aucty gegen ju lange anbauernben Stegen fcbüfcen muß. 3n

einem 33oben, welcher baS Sßaffer nidjt burcfytäßt, muß man entWeber unter

ben Äleeftaub eine Sage ftieS ober ©teingerötle anbringen, um ben 2lbjug

beS SBafierS ju beförbem, ober baS ganje 33eet fo erfyöfyt anlegen, baß fid)

in ber ©cr)id)te j^leeftaub fein SBaffer anfammeln fann. 2ßenn man gleich

bn ber Slnlage gute ($t)ampignons$3rut unter ben Äleeftaub mifdjt, fo wirb

baS Gnrfd&einen ber ©cbwämme bebeutenb beförbert. Segt man ein fol$eS

SBeet im «^erbft an, fo erfd?einen bie ©cfywämme fdjon im grüfyjafw unb

folgen in beinahe ununterbrochener Dtei^e.

£)er Äteeftaub ift überall, wo Kleebau getrieben wirb, beinahe umfonft

ju fyaben, fo ia^ ber ^oftenpunft ein ganj geringer ift, ja in vielen gälten

üiel geringer, a(6 bei einer Anlage mit ^ferbebünger, unb jubem ^at bie
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@r$eugung eines eßbaren ©egenftanbeS auf tiefe Sßeife gewiß mefyr Sippe*

titIid)eS, als t>ie in lauterem Üflift. 2ßaS ben ©efdjmacf anbelangt, fo ift

er bei ben auf ÄIeeftaub'53eeten erjogenen (£l)amvignonS ofynebieß noct) viel

beffer, als bei ben auf 9flift;93eeten erlogenen, waS gewiß ein ©runb mel)r ift,

ftd? ber erfteren ju bebienen.

W\c JtunkelrübenMatter ab Surrogat tot*

Uaudjtabakö.

2)ie 3«^ bw tyotyen fteinfot)(enqualmenben Äamine gibt einen fiebern

Sftaßftab von bem ©tanbvunfte ber ©ewerbStfyätigfeit eines DrtS ober einer

©egenb, — bie vielen raud)auSftoßenben wanbetnben ©eftatten etwa aud)?

— SD?an follte glauben 9?ein, weil Slrbeiten unb £abafraud)en jweiertei

ift; allein waS follte aus ben SabafSfabrifen werben, wenn bie in bie

9J?i(ltarben fteigenbe %a\)l ber jäljtii'd) verfertigten (Zigarren nicfyt geraucht

Würben ? £aum fann fo viel von bem narfotifetyen ^raut, Sabaf genannt,

getoflanjt Werben, als ju ber enormen (Sonfumtion notljwenbig ift, wenig*

ftenS ftnb wir immer vom SluSlanbe abhängig; bodj fyat ftd) bereits ein

£aufd)verl)ältniß l)ergefleltt , baburd), baß bie Slmerifaner, von benen wir

namhafte Quantitäten Ctolwrobuft unb fertige (Zigarren bejieljen, mannen

Zentner $fäljer 23lätter bagegen nel)men, welche ftd) viel beffer ju t>m

Ü)erfblättern ber Zigarren eignen. S3ei biefem ^nbufkiejweig ift eS nun

Wie bä allen anbern, je mel)r bie ßonfumtion junimmt, befto meljr fd)aut

man ftd) nact) Surrogaten um, tl)eilS um baS ^robuft wohlfeiler liefern

unb baburd) ftd) eine größere ihtnbfdjaft verfd)affen ju fönnen, tl)eilS um
an bem gabrifat mefyr 9?ufcen $u l)aben. @S werben alle möglichen ^flanjen*

arten beigemifd)t, welche entweber bem Sabaf einen anbern, mef)r ober min*

ber wof)lfd)metfenben ©efdjmacf geben follen, ober welche gar feinen ©es

fd)matf tjaben, bat)er ben reinen $abafgefd)macf unveränbert laffen unb nur

bie Quantität vermehren. £aß bieß fdwn früher toraftijirt würbe, als ber

SabafSverbrauch nod) auf einer viel niebereren (Stufe war als in jefciger

3eit, beweist ein Sluffafc, Welker in einer im 3al)r 1808 herausgegebenen

3eitfd;rtft ftd? befinbet, unb welken Wir ber -üfterfwürbigfeit wegen f)ier

wiebergeben, H er 23e$ug auf einen in neuerer Seit auf eine bebeutenbe

4p6l)e ftd) fd)wingenben lanbwirtl)fd)aftlid)en *ßrobuftionS$weig l)at. (§S

fyeißt bort wörtlich

:

„$)ie (Srftnbung gehört bem $x\\. 2l$art>, ber burd) bie ßucfecfabrU

fation aus SKunfelrüben befannt ift; id) f)abe nur nac$ 23efanntmac$ung

berfelben SSerfuc^e angeftetlt.



378

„2)ie im ©ommer an ben Ovunfefpflanjen abfterbenben unterften SSlättet

färben fid) fcfcön branngelb, brennen, mit etwas Sabaf »ermifcfc-t, fe{>r gut

unb fyaben gan$ t>aö 2lnfer)en beö ZabaU, aber nid^t bie narfottfdben @U
genfcfmften beffelben, nnt) Weber ben fatalen 2öen$elgerudf) beö SanbtabafS,

nod) Den fußligen ©eruct; unb ©efdjmätf Der Dtofen;, 33eil$ens unb anberer

Blumenblätter, womit aufteilen ftarfe 9iaud)er ben Xabat ju verlängern

ober bie @tärfe beffelben ju milbern fud)en; für diejenigen alfo, bie gern

einen leichten £abaf raupen, ober ber ©eroofntfjeit ein geringeres Opfer

a(6 ben teuren amerifanifc^en Xabat bringen wollen, ftnb fie ein iwrtreff«

ticfc)e$ Surrogat beö Sabafö, mit welcf)em fie aber bod? $ur «jpälfte ober

jum britten £f)eil ttermtfcbt werben muffen, weil auperbem ©erucr) unb ©e*

fcfymacf berfelben ju fct;ma# ftnb. Slufjer ben auf bem gelbe reifenben

9tunfelb(ättem fönnen auct) biejenigen, Die man beim (Einernten ber 2ßurs

Sein abfctyneibet, getrocfnet unb ju gleichem 3wecfe benufct werben." — 3)af

man fcfcon f)ie unb ba unwiffenb 9?unfelbiätter für Sabaf rauchen mufjte,

Daö etgibt ftd? auö ben folgenDen SBorten t)cö «£)rn. 2lcr)arfc in ber lanbs

tt)irt()fc^aftlidpen Bettung »om 3al)r 1804:

„Silo 33emeiö, baf bie t)ier in Anregung gebrachte r>ortf)eill)afte 23e=

nufoung ber 9xunfelblätter jur SabafSfabrifation ntc^t etwa eine bloße, erft

ju prüfende 3bee ift, bient, ba$ ben <$$. £abaf3fabrtfanten ^. ©. (Schmiege

unb 3). 2. ©autier in Breslau biefe Blätter öon ©eiten t>er föniglic^en

$inanj*(Sommiffton »orgelegt unb il)r ©utacfyten über if)ren 2Bertlj als %a--

baf eingeforbert würbe. (Srfierer fefcte folgen, ol)ne t>k baöon ju entric^s

tenben abgaben, auf 12, unb Sefcterer nadj Umftänben auf 6, 8 bis 10

9ieict;3tfyaler. — (Sin no$ bünbigerer Beweis ber Braucijbarfeit biefer

Blätter gum £abaf ift ber, baf mir feit jroei Sauren mehrere £abaffpinner

folgen in Quantitäten abnehmen unb fef)r gern für ben Zentner 5 Wifyfc

tljaler bejahen."

„Bei ber ledigen Sljeurung beS amerifanifdjen £abafS üerbient alfo

biefeS inlänbifcfye
s4}robuft unb bie twrtl)eill)afte 3ubereitung beffelben alte

Slufmerffamfeit. (§S nutjt aber nid)t allein bem £abafraud)er in «£>inftc$t

feiner 2luSgaben, fonbern auc& bem Sanbwirtl), ber bie Siunfetrüben ans

baut, in 2lnfel)ung feiner (Sinnaljme. $a$ Sjxn. 2lct)art> fann man öon

einem berliner borgen (180 rf)einlänbifdbe £UtabraUDiutl)en) ganj ftctyer auf

4 (Sentner jum Xabat tauglicher Blätter rechnen, welche nad) bem niebrig*

ften greife 20 9ieic^ötl)a(er betragen. 2)en Sßurjeln felbft ge^t babei an

if)rer ©üte nichts ab, weit bie 33lätter nic^t jung, fonbern erft bei völliger

Steife unb Wenn fte bem 2lbfterben ol)nel)in na()e ftnb, abgebtattet werben."

s
J?act; obigen Slngaben ift bie 9?unfetrübe gewif eine fe^r öerefyrungSs

würbige ^Pflanje, benn fte liefert unS %uda , Kaffee unb eine fyöcfyft
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aromatifdje (?) (Zigarre, ivaö verlangt man von einer Cßflmijc mefyr, um

baS £eben angenefym JU machen ? — 8$ nnire fofyr intereffant, ju erfahren,

ob biefer Snbuftriejiveig in gegenwärtiger 3«* flucft nott betrieben ivirb,

unb unter welchen meftinbifcfyen tarnen bie SRunfct* Zigarren im ^anbel

cirfuliren ?

fyttbatUn flehen Jitfcktcnfraß $n ftdjmt.

«fpierju bebiene id? micfy einer Stuflöfung von 1
l

fa biö 2 '/2 S)ra#men

faljfauren £uea*fi(berori)bö in 24 Unjen 5llfof)o(, mit einem (Sprifogläddjen

in bie 33lüt()en gebracht, ober mit einem ^aatpinfel bie 23lätter unb Stengel

tl)ei(e auf einer ©(abplatte bamit befinden. 2)er ©ublimatüberjug ift faum

ftc^tbar. @a(omeU23eftäubung einzelner %%s\k bient nicr)t (o vollftanbig.

5X;f>iertfc^e Präparate, Dieptüien u.
f. >v. halten ficty unveränbcrt im ftarfen

©ubümatUHiffer mit bem vierten £()ei( 2llfof)ol vermißt. 33ei 18° 9t. ift

bie glüfftgfeit nicbt gefroren, ivelcfyeö bei alten sJ>?ifct/ungen unter bem vier*

ten £l)eil 2Ufol)o( ber galt mar. £)ie 3nfeften meiner (Sammlungen ver=

gifte icfy mit Sublimat, in <3$ivefelätf)er gelöst, bur$ ein ©priogläöcfyen

mit feingejogener ©pi#e einige tropfen auf tm £orper gebraut, ivoburcf;

baö gan$e £()ierc&en überwogen unb getränft ivirb. 93ei Keinen ^nfeften

laffe id) nur einen tropfen an ber SfiaM Trabläufen. Schmetterlinge ver*

Iieren nicfytö an ifyrer ©cr/önbeit.

(Bonplandia.) Dl'. 21. SÖCtf.

Mittel jur flnlilgtwg trer iflaulumrfößriücn (®rtr-

kxcbfci Darren).

Wlan nel)me fuße Üftanbefn, fd)neibe foldje in fteine ©türfdpen, iveidje

biefe jmölf ©tunben in Slrfenifivaffer ein unb lege fte in bie Södjer unb

©änge biefer gefräßigen SBertoüfter ber ©arten. 933 ift man ganj ftcfyer geljen,

fo fann man vorder unvergiftete Sftanbetftücfdjen einlegen, um fte an biefe

©petfe ju gewinnen, unb, fobatb man bemerft, baß fte gefreffen Werben,

fogieicj; vergiftete nachlegen. s
)Jfit einer fotdjen SRafyljeit fann man in ganj

furjer 3eit einen ©arten vollftanbig von biefen t)äß(id)en unb verberblid)en

©äften befreien.
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SSibliograMte für 1856.
(gottfefcung.)

»oucfce, $• %-> u. ©arteninfp. <L 35oucfce, fcie S3rumcniucf>t tu itjrem ganjen

Umfange. SRad) ben nettejten 2lnftcf>ten u. eigner tneljäf>r. @i-faf>vg. beaib. 2.

qatu tintgcarb. Stuft. 16-19. 8fg. 8. (3. S3b. ©. 225-672.) Seilin, §>erbig geb.
J 3

ä n. Va tfclr. (1—19.: n. 6V2 Wr.

föetmct, g. <£., übet- grttd)tfolge it. gelbfofteme nebfl einev furjgefafjten Einleitung

in bie lanbnuvtt)fd)aftlid)e 23obenfunbe. 3unä*(l f. jüngere ganbwirtbe. gv. 8.

(VII u. 136 ©.) ©bttingen, SSanbenboed & 3fcupved)t'$ 33erl. geb. n. 7s tpljr.

IWiquel, Prof. Dr. Fred. Ant. Guil-, Flora Indiae Batavae. Accedunt tab. lapidi in-

cisae. Vol. I. Fase. 2. et 3. et Vol. III. Fase 1. Et. s. t.: Flora van nederlandsch

Indie. Met platen. 1. Deel. 2. en 3. Stuk en 3. Deel. 1. Stuk. Lex. -8. (Vol. 1.

© 161—512. Vol. 3. ©. 1-176 tn. 6 ©teintaf.) Amstelädami. Lipsiae, Fr. Flei-

scher, geh. ä n. 1V3 thlr.

öfeftca&tnet, beutfeheö, iw naturgetreuen fein color. 2tbbitbuttgen n. giucl)tbuict>=

fchnttten ju ©tttvtcl)'* foftemar. £anbbitd) bei- DbftEunbe k. nebfl e. fttrjen 33e*

fchveibg. u. Dtaguofe ber ©bftarteu. §v$g. unter Leitung beö <prof. ür. £br.

d. Sattgetbal u. unter SWitnmfg. b. ©artenbauoeietnä in 3ena u. 9leue 2lufl.

1. ©ect. 14. Sfg. u. 2. <Stct. 2. ?fg. 4. (ä 10 color. ©teintaf. u. 20 ©. £ert.)

3ena 1855, 3»a«fc. geb. ä 2fg. n. 2
/3 tflf.

Perini, Dr. Carlo, e Agosliao I»erini, Flora deli' Italia settentrionale e del Tirolo

meridionale rappresentata colla fisiotipia. Dispensa 15. (Centuria II. 10 Sa f. in

9?aturfelbftbr.) Trento. (Innsbruck, Wagner.) (ä) n. 28 ngr. (1 fl. 36 kr. vb.)

Radlkofer, Dr. Ludw. , die Befruchtung der Phanerogamen. Ein Beitrag zur

Entscheidung d. darüber bestehenden Streites. Mit 3 lith. Taf. 4. (VII u. 36 ©.)

Leipzig, Engelmann. geh. n. */3 thlr.

Reichenbaclft HL, Heinr. Gust.., Xenia Orchidacea. Beiträge zur Kenntniss der

Orchideen. 6. Hft- gr. 4. (©. 121-144 m. 5 fd)tt>. n. 5 color. Äpftaf.) Leipzig,

Brockhaus' Verl. geh. (ä) n. 22
/3 thlr.

Wietfe, Dr. <£. %., bat fogenanntc gefallen ber (Sulturpflaujen inäbefonbere ber

Kartoffeln. Eine ©enffAvift f. gvofje u. Heine Sanbnmtbe , wie f(e fiel) f. bie

Dauer ber jeßt f)crvfd)enben Krau?Reiten ber gelbfrücbte, inäbefonbere ber Kar-

toffeln, möglid)ft reid)e Embten f(d)em tonnen, gr. 8. (39 ©•) 9corbbaufen,

Köbne. gel). V# $&*

Siebeck, Rathsgärtner Rud., das Decameron od. zehn Darstellgn. vorzügl. Formen

u Charakterverbindgn. aus dem Gebiete der Landschaftsgartenkunst m. ausführt.

Erklärungen. 10. Lfg. Imp.-Fol. (4 color. ©teintaf. it. IV2 33. Seyt. in 8.) Leip-

zig, Arnold. Snbscr.-Pr. (ä) n. 22
/3 thlr. (cplt. n. 26 2

/3 thlr.)

Wagner, Herrn., Gras-Herbarium. 3. Lfg.: 24 Gräser. [4 Halbgräser, 20 Gramineen.]

Fol. (13 231. tn. aufgelebten ^ftattjen.) Bielefeld, Helmich. In Mappe.

n. V2 thlr. (1-3.: 1 thlr. 14«/2 ngr.)

Sfrtiflifdje Beilage:

2)a« neue $atmen()auö beS £ettn ©eitnet in ber Steibgärtnerei auf ben

(Srbbränben ju *]3lani$ bei 3^«^«-

SDrucf »Ott (E. äoffmann in Stuttgart.
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